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Einleitung 

0.1.  Zielsetzung 

In der vorliegenden Analyse ausgewählter literarischer Werke von drei weit 

gereisten türkischen Autorinnen - Füruzan, Alev Tekinay und Elif Şafak - möchte ich 

zeigen, wie sie die Aufmerksamkeit des Lesers auf die diversen (manchmal 

hybriden) linguistischen and kulturellen Dimensionen des zeitgenössischen Lebens 

lenken. Vor allem weil diese Werke dem Leser bewußt machen, daß in Texten sowie 

im Leben zugleich mehrere sprachliche und kulturelle Dimensionen existieren, sind 

sie geeignete Forschungsgegenstände für eine kulturwissenschaftlich orientierte 

komparatistische Analyse.  Außerdem möchte ich zeigen, wie diese Werke der 

jeweiligen Autorinnen an den öffentlichen Diskursen über „Kultur“ teilnahmen, die 

zur Zeit der Veröffentlichung der Werke in der Türkei, in Deutschland und in den 

Vereinigten Staaten dominierten.1   

Füruzans Romane stellen u.a. problematische Aspekte des Kulturwandels, des 

kulturellen Gedächtnisses und der Erinnerung, sowie des Exils und der sozialen 

Verschiebung dar.  Dabei nimmt ihr 1988 in Istanbul veröffentlichter Roman 

Berlin'in Nar Çiçeği an den damaligen (und heutigen) deutschen und türkischen 

Diskursen der Kultursemiotik und der Kulturgeschichte - insbesondere der 

rekonstruierenden feministischen und marxistischen Kulturgeschichten - teil. Die in 

Frankfurt, Hamburg und München veröffentlichten Kurzgeschichten und Romane 

Alev Tekinays beinhalten eher politisch „neutrale“ Kulturbegriffe, die in den 1980er 

Jahren dank steigendem Interesse an der Xenologie, der Kulturanthropologie und des 

Fremdsprachenunterrichts in Deutschland verbreitet wurden.  Die in diesem Diskurs 

                                                 
1 Hier meine ich vor allem akademische und mediabezogene Diskursen. 
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oft verwendeteten Slogans, wie z.B.  „Begegnung mit dem Anderen/Fremden“ und 

„Brückenschlag“, weisen auf die vorgestellten Verschiedenheiten und 

Besonderheiten von Kulturen hin, die als abgrenzbare und homogene, jedoch in der 

heutigen Welt immer häufiger in Kontakt kommende Ganzheiten wahrgenommen 

wurden.  Elif Şafaks 2004 in New York veröffentlichter Roman The Saint of 

Incipient Insanities spiegelt dagegen die neuesten, ihren Impuls im „Schmelztiegel“ 

der Vereinigten Staaten findenden Diskurse der postkolonialen Theorie, bzw. der 

Kulturanthroplogie, der Kultursoziologie und der Kulturpsychologie wider.  In 

Şafaks Roman, sowie in den oben genannten Forschungsgebieten wird nämlich auf 

ein verändertes, nicht essentialistisches Kulturverständnis hingearbeitet, das auf 

Vermischungsprozesse ausgerichtet ist, und das die Wirkungen sozioökonomischer 

und politischer Ungleichheiten in bezug auf Individuen und Gruppen berücksichtigt.  

Im theoretischen Teil dieser Arbeit wird auf die verschiedenen Diskurse über 

„Kultur“ bzw. über die „Kulturwissenschaften“ und ihre Beziehung zur 

„Literaturwissenschaft“ eingegangen, damit aus den darauf folgenden Textanalysen 

hervorgeht, inwiefern die zur Studie herangezogenen Texte in weiteren sozialen und 

textuellen Diskursen verankert sind.   

 

 0.2.  Zur Auswahl der Texte  

Die Textwahl bestimmter Werke dieser drei relativ jungen, kosmopolitischen 

Türkinnen - Füruzan, Alev Tekinay  und Elif Şafak - hängt mit meinem persönlichen 

Interesse an zeitgenössischem Kulturaustausch und Kulturwandel angesichts immer 

zunehmender Formen der Globalisierung - welche in diesen Werken thematisiert 

werden - und auch mit der Korrosion traditioneller Kanons in verschiedenen Künsten 
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und dem Umbau der traditionellen ästhetischen Form- und Wertvorstellungen, dem 

ich dank meines Studiums an fünf verschiedenen Universitäten in drei Ländern 

mitverfolgt habe, zusammen.  Wie der Medienkulturwissenschaftler Siegfried J. 

Schmidt erklärt, mußten ab den 1960er Jahren sowohl in den Vereinigten Staaten als 

auch in Deutschland  

„[…] auch die traditionell denkenden Literaturwissenschaftler zu Kenntnis nehmen, 
daß alle Medien zur Produktion von Kunstwerken genutzt werden können und 
Belletristik sich demgemäß als eine Option neben anderen behaupten mußte.  Alle 
diese Veränderungen vollzogen sich im Rahmen des Wandels bürgerlicher, an der 
sog. >Hochkultur< orientierter Kulturkonzepte. Der Kulturbegriff wurde wesentlich 
erweitert, liberalisiert und ausdifferenziert, um auch Phänomene wie Trivial-, Pop-, 
Sub-, Minderheiten- oder Frauenkulturen erfassen zu können, deren Berechtigung 
endlich zugestanden wurde.“2    
 

Die fiktiven Texte, mit denen ich mich im Rahmen dieser Dissertation befassen 

werde, bewegen sich eben an den verwischten Grenzen zwischen „Hoch-„ und 

„Populärkultur“ bzw. zwischen „Mehrheits-„ und „Minderheitskultur“.  Obwohl alle 

drei Autorinnen im Laufe ihrer Karrieren mit angesehenen türkischen bzw. deutschen 

Literaturpreise ausgezeichnet wurden, gehört keines ihrer Werke zu den klassischen 

Kanons dieser Länder.  Nur Alev Tekinay ist - interessanterweise - von 

amerikanischen, deutschen und türkischen GermanistInnen als Vertreterin eines 

„Subkanons“, nämlich der deutschen „Minderheitsliteratur“, eingestuft worden.  Das 

Lesepublikum aller drei Autorinnen wird sowohl durch ihre Sprach- und 

Themenwahl, als auch durch außertextuelle, kulturpolitische Faktoren begrenzt. 

Wie Kader Konuk, deren 1999 an der Paderborn Universität fertiggestellte 

Dissertation mit dem Titel „Identitäten im Prozeß.  Literatur von Autorinnen aus und 

in der Türkei in deutscher, englischer und türkischer Sprache“ 2001 vom Verlag Die 

Blaue Eule veröffentlicht wurde, wählte auch ich drei zeitgenössische Autorinnen 

                                                 
2 Ansgar Nünning und Vera Nünning, Hgg.,  Konzepte der Kulturwissenschaften.  Theoretische 
Grundlagen - Ansätze - Perspektiven.  (Stuttgart/Weimar:  Verlag J.B. Metzler, 2003)  351-352. 
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aus der Türkei, mit der Hoffnung, „das aufgrund der weitgehend andro- und 

eurozentristischen Struktur der Literaturgeschichtsschreibung bisher relativ 

unerforschte Gebiet der Literatur von Frauen in und aus der Türkei in das Blickfeld 

[westlicher] literarischer Diskurse zu rücken.“3  Da ich aber im Gegensatz zu Konuk 

eine in der Türkei studierende, amerikanische Germanistin/Komparatistin bin, ziele 

ich mittels meiner Dissertation auch darauf, meine türkische FachkollegInnen auf die 

wichtigsten kulturwissenschaftlichen Theorien und Forschungsrichtungen des 

Westens bzw. auf die Bedeutung ihrer Interdisziplinärität für die Zukunft der 

türkischen Literaturwissenschaft aufmerksam zu machen.  

  

0.3.  Zum Aufbau und Inhalt der Arbeit 

Auf klassische Weise beginnt diese Studie (im Kapitel 0.4) mit einer 

Auswertung der bis dato erfolgten Forschung über die drei Autorinnen.  Bei der 

Auswertung hunderter Artikel, Reportagen und Bücher wurden die folgenden Fragen 

gestellt und so objektiv wie möglich beantwortet:   

(1) In welchen Zusammenhängen sind die Werke der Autorinnen diskutiert 

worden und warum?   

(2) Welche Aspekte der Werke wurden diskutiert und warum?   

(3) Geht es in der Kritik um dieselben Themen?  Warum oder warum nicht?   

(4) Hat sich die kritische Rezeption einzelner Werke mit der Zeit geändert? 

Warum oder warum nicht?   

Nach einer kurzen Diskussion der Forschungslandschaft werden (im Kapitel 

0.5) die gängigsten Methoden kulturwissenschaftlich orientierter komparatistischer 
                                                 
3 Kader Konuk, Identitäten im Prozeß. Literatur von Autorinnen aus und in der Türkei in deutscher, 
englischer und türkischer Sprache, Diss. U Paderborn, 1999. (Essen:  Verl. Die Blaue Eule, 2001)  12. 
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Analysen vorgestellt.  In diesem Teil der Arbeit wird die Beziehung diverser 

„Kulturwissenschaften“ zur „Literaturwissenschaft“ anhand der Aussagen wichtiger 

TheoretikerInnen der jeweiligen Kulturwissenschaften erklärt. Dabei werden die 

sozialen und textuellen Diskurse über „Kultur“ bzw. über die 

„Kulturwissenschaften“, deren Spuren in den zur Studie herangezogenen Werken 

von Furüzan, Alev Tekinay und Elif Şafak erkennbar sind, identifiziert und 

diskutiert.  In den darauf folgenden Kapiteln (I, II, III und IV) wird jeweils ein Werk 

jeder Autorin einer kulturwissenschaftlich-literaturwissenschaftlichen Analyse 

unterzogen, welche die folgenden Themenbündel berücksichtigt:   

(I) Soziale Verschiebung als Teil des Kulturwandels,  

(II)  Integration als Umwurzelung (d.h. als Neuorientierung)  

(III) die Möglichkeit einer Überwindung von Sprach- und Kulturgrenzen 

und  

(IV) die Thematisierung internationaler, kulturbezogener Diskurse.   

Bei der kritischen Auslegung dieser Texte wird eine eklektische Mischung 

ausgewählter kulturwissenschaftlich orientierter Forschungsmethoden 

angewendet.  Daraufhin (im Kapitel V) werden die drei Autorinnen, d.h. ihre 

Lebensläufe und literarische Werke sowie ihre Gedanken über Kultur und 

Sprache vergleichend vorgestellt.  Im Kapitel VI werden dann die Kulturbegriffe 

der drei Werke, ihre Darstellung kultureller Phänomene, ihre Struktur und ihr Stil 

sowie ihre Rezeption vergleichend analysiert.  In der Schlußfolgerung werden 

sowohl die wichtigsten Ergebnisse der Studie zusammengefaßt als auch 

Vorschläge für zukünftige kulturwissenschaftlich orientierte, komparatistische 
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Literaturanalysen unterbreitet. Eine türkische und eine englische 

Zusammenfassung der Dissertation folgen der Schlußfolgerung. 

 

0.4. Forschungslandschaft 

Obwohl in den letzten 15 Jahren - vor allem dank der international 

verbreiteten „postkolonialen Wende“ in der Literaturwissenschaft - zahlreiche 

kritische Analysen literarischer Texte, die zwischen verschiedenen Kulturen 

angesiedelt sind, veröffentlicht wurden, gibt es meines Wissens noch kein Buch bzw. 

keine Dissertation und keinen Artikel, der die Werke aller drei dieser 

Nationalgrenzen überschreitenden Autorinnen - Füruzan, Alev Tekinay und Elif 

Şafak - kulturwissenschaftlich (oder in einer anderen Disziplin) behandelt.  Ein 

Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, daß wenige westliche 

Literaturwissenschaftler die drei (Haupt)sprachen, die diese Autorinnen benutzen - 

Türkisch, Deutsch und Englisch - genügend beherrschen, um die Werke zu lesen, 

geschweige denn kulturwissenschaftlich vergleichend zu analysieren.  Dazu gesellt 

sich der Umstand, daß die zunehmende Anzahl  türkischer Literaturwissenschaftler, 

deren Sprach- und Kulturkenntnisse ausreichend wären, bis vor kurzer Zeit relativ 

wenig Interesse aufwiesen haben, intersprachlich und interdisziplinär zu arbeiten.  

Als letzter Faktor ist in diesem Kontext anzumerken, daß englisch- und 

deutschsprachige Fachliteratur bislang nicht ins Türkische übersetzt wurde und somit 

einen großen Teil des hiesigen Gelehrten nicht erschlossen ist.  Während in den 

Vereinigten Staaten und in Europa Institute für Vergleichende Literatur seit einem 

Jahrhundert und allerlei interdisziplinäre Forschungsgruppierungen seit einigen 

Jahrzehnten existieren und gut etabliert sind, ist die Komparatistik in der Türkei an 
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der Gazi Osman Paşa Universität in Eskişehir und an der Bilgi Universität in Istanbul 

vertreten. Zudem folgen einzelne ForscherInnen und akademische 

(außer)universitäre Gruppierungen diesem weltweiten Trend. 

Dank der Bemühungen einzelner Germanistik-ProfessorInnen an den 

Istanbul, Ankara, Gazi, Uludağ und Anadolu Universitäten wurden in den letzten 15 

Jahren in der Türkei mehrere komparatistische Dissertationen und Magisterarbeiten 

geschrieben, welche die literarischen Werke türkischsprachiger und 

deutschsprachiger AutorInnen vergleichend analysieren.  Unter diesen befinden sich 

sowohl mehrere thematische Vergleiche der Kurzgeschichten und Romane Alev 

Tekinays mit den literarischen Werken anderer deutschschreibender Landsfrauen - 

wie z.B. Emine Sevgi Özdamar, Renan Demirkan, Saliha Scheinhardt und Zehra 

Çırak - als auch ein „soziokultureller“ Vergleich eines ihrer Werke mit einem der 

österreichischen Orientalistin und Schriftstellerin Barbara Frischmuth.  (Für 

ausführlichere Information bezüglich der längeren Sekundärliteratur zu Alev 

Tekinay, siehe Kapitel 0.4.2).  Daß sich manche türkische Literaturwissenschaftler 

für die literarischen Produkte ihrer in Deutschland lebenden MitbürgerInnen 

interessieren, wird durch die neueren Veröffentlichungen mehrerer Artikel zum 

Thema göç edebiyatı (Migrantenliteratur)4 und des 2001 von Mahmut Karakuş und 

Nilüfer Kuruyazıcı herausgegebenen Buches  Gurbeti Vatan Edenler. Almanca 

                                                 
4 Siehe u.a.:  Yüksel Baypınar, ,,Alman Dilinin Türkleri,” Türk Roman. Türk Yurdu: Türk Ocaklar,  
Merkez Heyetinin Aylık Yayın Organıdır 20 (52). 153-154 (514-515) (Ankara: Evren Yayıncılık, 
2000) 66-68.  Hasan Kayıhan, ,,Batı Avrupa'da Türk Romanı - veya - Var mı, yok mu?” Türk Roman. 
Türk Yurdu: Türk Ocaklar, Merkez Heyetinin Aylık Yayın Organıdır 20 (52). 153-154 (514-515) 
(Ankara: Evren Yayıncılık, 2000) 73-76. Karin Yeşilada,  ,,Die geschundene Suleika? - Das Eigenbild 
der Türkin in der deutschsprachigen Literatur türkischer Autorinnen,” Tagungsbeiträge zum VI. 
Germanistik Symposium - Açılımlar, Olanaklar ve Evekler - a.d. Uni. Mersin 27-28. Okt. 1997 Hg. 
ME.Ü. Fen Edeb. Fak. Alman Dili ve Edeb. Bölümü (1998): 463-481. 
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Yazan Almanyalı Türkler (Diejenigen, die das Ausland zur Heimat machen.  

Deutschschreibende Türken in Deutschland) bewiesen.  

Überraschenderweise wurde bis jetzt in der Türkei keine Monographie oder 

Dissertation veröffentlicht, welche die Werke Füruzans oder Elif Şafaks mit den 

Werken anderer zeitgenössischer türkischer (oder nicht-türkischer) 

SchriftstellerInnen vergleicht.  Ein möglicher Grund dafür ist die verspätete 

Begründung feministischer Forschung bzw. feministischer literarischer Forschung an 

den türkischen Universitäten.  Die türkische Frauenbewegung, die in den 1980er 

Jahren an Anhängerinnen gewann, stand nicht nur mit der Literaturwelt in einem sich 

wechselseitig beeinflussenden Verhältnis, sondern auch mit feministischen 

Institutionen.  Deswegen wurde erst zu Beginn der 1990er Jahre das erste 

interdisziplinäre Frauenstudienzentrum an der Istanbul Universität und das erste 

Frauenarchiv und -informationszentrum aufgebaut.5  In der Türkei betreiben heute 

noch wenige Turkologen feministische Literaturkritik; feministische Ansätze zur 

Literatur werden eher von türkischen Komparatisten, wie z.B. Jale Parla und Sibel 

Irzık6, verbreitet.  

Ein weiterer möglicher Grund für den Mangel an ausführlicher türkischer 

Sekundärliteratur zu Füruzan und Şafak ist die heikle politische Kategorisierung 

beider Autorinnen:  Während Füruzan seit Jahrzehnten als „zu weit links“ gilt, um 

„geeigneten“ Dissertationsstoff anzubieten, stört es manche der heutigen Kritiker, 

daß sie nicht wissen, wie sie Elif Şafak einstufen sollten. Şafaks Sprache gilt vielen  

Meinungen zufolge als „zu Osmanisch“ (d.h. politisch rechts), und ihr Stoff als 

                                                 
5 Vgl. Konuk, 28. 
6 Siehe z.B. das von Parla und Irzık zusammengestellte Buch, Kadınlar Dile Düşünce. Çağdaş Türkçe 
Edebiyat 139. (Istanbul:  İletişim Yay. 2. Aufl. 2005), welche Essays von ihnen und von  Deniz Tarba 
Ceylan, Zeynep Ergun, Rana Tekcan, Hülya Adak, Süha Oğuzertem, Özden Sözalan und Nurdan 
Gürbilek beinhält. 
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entweder „zu religiös“ oder „zu radikal“.  Es scheint jedenfalls, daß sich türkische 

StudentInnen bis jetzt vor beiden gescheut haben, möglicherweise weil die falsche 

„politische Wahl“ ihrerseits den Karriereweg erschweren könnte. 

Die von ausländischen oder sich im Ausland befindenden türkischen 

Kritikern verfaßte Sekundärliteratur zu allen drei Autorinnen ist meistens auf 

Inhaltsfragen wie z.B. die Darstellung von Minderheitsgruppen oder Frauenprobleme 

beschränkt.  Es gibt jedoch einige nennenswerten komparatistische Arbeiten -- wie 

z.B. Mediha Göbenlis Zeitgenössische türkische Frauenliteratur:  Eine vergleichende 

Literaturanalyse ausgewählter Werke von Leylâ Erbil, Füruzan, Pinar Kür und Aysel 

Özakin; Annette Wierschkes Schreiben als Selbstbehauptung:  Kulturkonflikt und 

Identität in den Werken von Aysel Özakin, Alev Tekinay und Emine Sevgi Özdamar. 

Mit Interviews; und Özlem Öğüts „Do They Belong? Transitional Identities in the 

Works of Turkish Women Writers Abroad:  Elif Şafak’s The Saint of Incipient 

Insanities and Alev Tekinays Nur den Hauch vom Paradies“7, deren Ansätze 

und/oder Breite mir bei der Verfassung dieser Arbeit geholfen haben.   

Ich möchte mich auf eine kurze Diskussion der relevantesten 

Sekundärliteratur zu Füruzans Berlin’in Nar Çiçeği, Tekinays Nur der Hauch vom 

Paradies und Şafaks The Saint of Incipient Insanities beschränken, um den Rahmen 

dieser Arbeit nicht zu sprengen.  Ich werde jedoch bei der Analyse versuchen, den 

                                                 
7 Siehe jeweils: Mediha Göbenli,   Zeitgenössische türkische Frauenliteratur:  Eine vergleichende 
Literaturanalyse ausgewählter Werke von Leylâ Erbil, Füruzan, Pinar Kür und Aysel Özakin, Diss. 
Hamburg U, 1999, (Freiburg/Breisgau:  Schwarz, 2003); Annette Wierschke, Schreiben als 
Selbstbehauptung:  Kulturkonflikt und Identität in den Werken von Aysel Özakin, Alev Tekinay und 
Emine Sevgi Özdamar. Mit Interviews,  Diss. U Minn., 1994. (Frankfurt am Main:  IKO - Verlag für 
Interkulturelle Kommunikation, 1996); und Özlem Öğüt,  ,,Do They Belong? Transitional Identities in 
the Works of Turkish Women Writers Abroad:  Elif Şafak’s The Saint of Incipient Insanities and Alev 
Tekinays Nur den Hauch vom Paradies.”  (Referat bei National Association of Ethnic Studies Annual 
Conference, 30 Mart – 1 April, 2006). 

  9



Platz dieser werkbezogenen Sekundärliteratur in Zusammenhang mit der 

allgemeinen Forschung zu den Autorinnen festzustellen. 

 

0.4.1. Forschungsstand zu Füruzans Berlin’in Nar Çiçeği

Obwohl seit den 1970er Jahren mehrere einzelne Kurzgeschichten bzw. 

Bücher Füruzans ins Deutsche und Englische übersetzt wurden8 und sich wohl eine 

kleine Randleserschaft in Deutschland bzw. in England und in den U.S.A. fand, 

besteht die meiste Sekundärliteratur über sie aus türkischsprachigen Interviews, 

Reportagen und Artikeln, die in der Türkei veröffentlicht wurden.  Dies hängt mit der 

Tatsache zusammen, daß Füruzan, eine der provozierendsten zeitgenössischen 

Schriftstellerinnen ihres Landes, nur eine zeitlang im Ausland, nämlich in 

Deutschland lebte, und das Leben der dort wohnenden türkischen Gastarbeiter 

erforschte.  Auch die drei Werke, die dank ihres Deutschland-Aufenthalts entstanden, 

nämlich Yeni Konuklar, Ev Sahipleri und Berlin'in Nar Çiçeği, wurden meistens von 

TürkInnen gelesen.  Obwohl Berlin'in Nar Çiçeği, ihr 1988 erschienener, zweiter 

Roman, ein ausgezeichnetes Beispiel eines ihre Werke ist, das sich mit einer sich 
                                                 
8 Die erste Begegnung Füruzans mit dem deutschsprachigen Publikum wird mit dem Erscheinen ihres 
Erzählbandes Frau ohne Schleier in der Übersetzung Adelheid Uzugoğlu-Ocherbauers im Jahre 1976 
datiert. Die 6. Auflage dieses Bandes wurde 1991 in München vom Deutschen Taschenbuch Verlag 
(dtv) gedruckt.  Er enthält drei Erzählungen, ,,Der Konak” (türkischer Titel ,,Haraç”) entnommen aus 
Parasız Yatılı, ,,Oh du schönes Istanbul” (,,Ah Güzel İstanbul”) aus Kuşatma und ,,Die Fassade” (,Bir 
Evin Dıştan Görünüşü”) aus Benim Sinemalarım.   Eine weitere Erzählung ,,Vergiß das Blut nicht” 
erschien in Erkundungen (Berlin, Verlag Volk u. Welt, 1982), einer Anthologie, deren 
Zusammenstellung Füruzan als Herausgeberin selbst vorbereitet hat.  1985 erschien Logis im Lande 
der Reichen:  wie eine türkische Schriftstellerin das Leben ihrer Landesleute in Deutschland sieht, 
Zehra Oyans Übersetzung von Yeni Konuklar (Hg. Rosemarie Kuper.  München: Deutscher 
Taschenbuch Verlag).  1998 wurde in dem Erzählband Frauen in der Türkei (Hgg. Hanne Egghardt u. 
Ümit Güney, München: Deutscher Taschenbuch Verlag) von Füruzan ,,Die Provinzlerin” (,,Taşralı”) 
übersetzt. 

Im Internet (http://www.turkish-lit.boun.edu.tr/author.asp?Charset=Turkish&ID=87) stehen die 
englischen Übersetzungen zweier Kurzgeschichten aus Parasız Yatılı zur Verfügung:  ,,The River” 
(,,Nehir”) von Louis Mitler, und ,,In the Park by the Pier” (,,İskele Parklarında”) von Nilüfer 
Mizanoğlu Reddy.  Letztens wurde Sevda Dolu Bir Yaz von Damian Croft ins Englische übersetzt:  A 
Summer Full of Love.  London:  Milet, 2001.  Laut Göbenli seien Füruzans Erzählungen auch ins 
Französische, Russische, Flämische, Norwegische, Arabische und ins Persische übersetzt worden. 
Siehe Göbenli  96. 
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schnell verändernden Welt auseinandersetzt, wurde er bis jetzt nur von zwei 

Literaturkritikern, nämlich Feridun Andaç und Mehmet Narlı, analysiert.  

Tatsächlich ist Berlin’in Nar Çiçeği fast ausschließlich im  Zusammenhang 

mit den Werken anderer zeitgenössischer türkischer SchriftstellerInnen diskutiert 

worden, die die Lebenswirklichkeit der in den 1960er Jahren emigrierenden Türken 

und ihres Nachwuchses thematisieren.  Feridun Andaç stellt z.B. die These auf, daß 

türkischsprachige Literatur, die diese Lebenswirklichkeit thematisiert, immer 

perspektivenreicher geworden ist9.  Ihm zufolge wurde anfangs einfacher Stoff 

behandelt, wie z.B. „warum sie gingen, wie sie gingen, was sie machten, was 

geschah denen, die hinterblieben“.  Danach wurden die Erfahrungen der ersten 

Generation in der „Fremde“ erzählt; anschließend die Probleme der zweiten und 

dritten Generation, und schließlich die Rückkehr ab den 1980er Jahren.  Nur in den 

letzten Jahren werden andere Aspekte dieser Emigrationswelle in der Literatur 

behandelt, meint Andaç.  In diesem Zusammenhang10 sei Füruzans neuer Roman 

Berlin'in Nar Çiçeği „interessant“.  Allerdings sei das, was diesen Roman interessant 

mache, nicht seine Darstellung der Emigration - dies tue er nur zum Teil - sondern 

seine „realistische Darstellung der Umgebung, in der sich die Emigrierenden und die 

ihre Türe zu Immigranten Aufmachenden treffen“11.  Durch ihre Darstellung der 

„ökonomischen, sozialen und kulturellen Dimensionen dieses Problems“ mache 

                                                 
9 Feridun Andaç,  ,,Yaşamı Sevgiyle Kuşatabilmek (Füruzan'ın Berlin'in Nar Çiçeği Adlı Romanı 
Üzerine).” Yeni Düşün 23 (1988):  57-59. 
10 A.a.O., 57.  D.h., im Zusammenhang der langen Liste türkischer Werke, die die Emigration 
thematisieren, u.A. der Kurzgeschichten und Romane von Bekir Yıldız, Nevzat Üstün, Tarık Dursun 
K., Fethi Savaşçı, Aras Ören, Necati Tosuner, Yusuf Ziya Bahadınlı, Dursun Akçam, Ümit 
Kaftancıoğlu, Mehmet Yıldız, Sıtkı Salih Gör, Güney Dal, Gülten Dayıoğlu, Aysel Özakin, Yaşar 
Kemal, Zülfü Livaneli, Fakir Baykurt, Adalet Ağaoğlu, Füruzan, Tomris Uyar, Mustafa Balel, Ayşe 
Kilimci, Zeyyat Selimoğlu, Abbas Sayar, Nursel Duruel, Kemal Ateş, Kulki Aktunç, Yüksel 
Pazarkaya, Gürhan Uçkan, Habip Bektaş, Yücel Fevzioğlu, Muammer Bilge, Özgen Ergin, Nihat 
Behram….) 
11 Ebd. 
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Füruzan die Lebenswirklichkeit dieser Menschen - TürkInnen und Deutsche - bzw. 

dieser - nun multikulturellen - Gesellschaft verstehbar. 

In einem zweiten Artikel über Berlin'in Nar Çiçeği nennt Andaç die 

Widerspiegelung dieser sozialen Realität in der türkischen Literatur, sowie die nicht 

zu übersehene Entstehung einer „Immigrantenliteratur“ im Ausland 

„unvermeidlich“12.  Nichtsdestoweniger bewundert er Füruzan, daß sie nach bloß 

einem einjährigen Aufenthalt in Deutschland, dessen Eindrücke sie in zwei Büchern, 

Yeni Konuklar (1977) und Ev Sahipleri (1981), sammelte, solch „schweren Stoff“ 

für ihren zweiten Roman, Berlin'in Nar Çiçeği, wählte13.  Die Hauptfigur des 

Romans, um deren Vergangenheit und Gegenwart die Handlung dreht, ist nämlich 

eine alte, von ihrer Familie zur Einsamkeit verlassene Deutsche, Frau Lemmer, mit 

der sich ihren türkischen Nachbarn, die Gastarbeiterfamilie Korkmaz, anfreundet.  

Andaç ist der Ansicht, daß Füruzan die Lebensgeschichte Frau Lemmers - d.h. ihre 

Gefühle und Gedanken, ihre soziale Umgebung, ihre Beziehungen mit anderen, ihre 

inneren Konflikte, Leidenschaften und Gewohnheiten - überzeugend darstellt; und 

daß der Roman ein sehr wichtiges Thema bearbeitet, indem es zeigt, was Menschen 

verschiedener Kulturen voneinander gewinnen können, wenn sie eine gemeinsame 

Sprache (der Liebe) finden. Ob deutsche KritikerInnen die Darstellung Frau 

Lemmers bzw. Deutschlands genauso überzeugend finden, ist eine Frage, die hier 

leider nicht beantwortet werden kann, da bis jetzt keine deutschsprachige Analyse 

des Werks von einem/r westlichen Literaturkritiker/in verfaßt wurde.   

Andaç stellt jedenfalls in seinen zwei kurzen Analysen fest, daß Füruzans 

Kritik mittels der detaillierten Schilderung der Vergangenheit Frau Lemmers (und 
                                                 
12 Feridun Andaç,  ,,,Berlin'in Nar Çiçeği' İletisi Sevgi Yüklü Bir Roman (Füruzan'ın Romanı 
Üzerine).” Çağdaş Türk Dili 2.14 (1989): 136. 
13 A.a.O., 136-137. 
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manch anderen deutschen Gastgeber) die heutige Lage dieses Landes (Deutschland), 

welches einen riesigen Zusammenbruch erlebt hat, in den Vordergrund rücke.  Die 

Lebenswirklichkeit der Familie Korkmaz werde dagegen brüchiger erzählt.  

Wichtiger im Roman als die Einzelheiten ihrer Heimat oder Emigration oder sogar 

die Formen der Diskriminierung, denen die Mitglieder der Familie Korkmaz in ihrem 

Alltag in Deutschland ausgesetzt sind, sei die Entwicklung einer unerwarteten 

Freundschaft mit ihrer alten Nachbarin Frau Lemmer.  Andaç faßt die Aussage des 

Romans mit den Worten Güldanes zusammen: „Der Mensch sei die Lösung [zu den 

Problemen] des Menschen“14.  („İnsan insanın çaresidir“.15.).  Und wie schon gesagt, 

er lobt diese Darstellung der kräftigen Liebe, die Menschen zweier verschiedener 

Sprachen und Kulturen zusammenbringt. 

Laut Andaç schildere Berlin'in Nar Çiçeği eine Menge Lebenswirklichkeiten:  

die Haltung der Deutschen ihrer eigenen Gesellschaft, dem Menschen, und den 

„südlichen Fremden“ gegenüber; Menschen, die vom Krieg geprägt worden sind und 

ihre Lebenserfahrungen; Deutschland vor, während und nach dem (Zweiten 

Welt)krieg; Geteiltheit; Generationsklüfte; der Verfall einer Familie, die den Krieg 

miterlebt und den Preis dafür bezahlt hat; die „Regeln“ kapitalistischer Veränderung; 

das Sich Ändernde, das Sich Nicht Ändernde; die zwei Seiten der Emigration; die 

Anhänglichkeit an Traditionen; die Zustände, die zur Verfremdung, zum Verfall 

führen, usw.16  Außerdem ermöglichen die Sprache und der narrative Stil des 

Romans die erfolgreiche „Widerspiegelung sozialer und individueller 

                                                 
14 Andaç,  ,,Yaşamı Sevgiyle Kuşatabilmek (Füruzan'ın Berlin'in Nar Çiçeği Adlı Romanı Üzerine)” 
58. 
15 Füruzan (Füruzan Selçuk), Berlin'in Nar Çiçeği. (Can Yayınları, 1988.  İstanbul: Yapı Kredi 
Yayınları, 2001) 129. 
16Andaç,  ,,Yaşamı Sevgiyle Kuşatabilmek (Füruzan'ın Berlin'in Nar Çiçeği Adlı Romanı Üzerine)” 
58-59. 
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Lebenswirklichkeiten“17.  Andaç nennt drei wichtige Elemente der Narration -  den 

Bewußtseinsstrom, die Rückblende, den inneren Monolog - die geschickt eingesetzt 

werden, um u.A. „die stotternden Momente geistiger Auferklärung“ sowie „den 

Verlauf der Erinnerungslücken“18 Frau Lemmers darzustellen.  Weitere 

nennenswerte stilistische Elemente seien die Lokalität der Sprache Güldanes und 

Selmans, z.B. ihre doppelten Ausdrücke, sowie der poetische Sprachton der 

Paragraphe, die die zarte Liebesgeschichte Elfriedes und des Dorfjungen Henrik 

enthalten. 

Ein weiterer Literaturkritiker, Mehmet Narlı, behauptet, daß „die 

Lebenserfahrungen der Emigrierenden und der Hintergebliebenen zu einem der 

wichtigen Themen der [türkischen] Literatur geworden ist“19 und unterstützt seine 

Behauptung mit einer ebenfalls langen Liste beispielhafter Werke20. Narlı versucht 

dann anhand einer Analyse von drei dieser - Füruzans Berlin'in Nar Çiçeği, Adalet 

Ağaoğlus Fikrimin İnce Gülü und Tarık Dursun K.s Kayabaşı - festzustellen, welche 

Lebenserfahrungen türkischer Gastarbeiter und ihrer Familien literarisch 

widerspiegelt werden.  Er stellt am Ende des Artikels eine nützliche Liste dieser 

Lebenserfahrungen auf: 

1. Kommunikationstörungen wegen mangelnder Sprachbeherrschung sowie die daraus 
resultierende Angst und Verlust an Selbstvertrauen 

2. Schwierigkeiten bei der Ausübung von Traditionen, Sitten und Bräuche sowie eine 
Neigung zur In-Sich-Verschloßenheit 

                                                 
17 A.a.O.., 59. 
18 Ebd. 
19 Mehmet Narlı,  ,,Almanya'ya Göçün Türk Romanına Yansıması.” Hece: Aylık Edebiyat Dergisi 6. 
65-67 (2002): 389. 
20 Ebd. Narlı nennt die folgenden literarischen Werke als Beispiel dafür: Bekir Yıldız, Türkler 
Almanyada, 1966; Aysel Özakin, Gurbet Yavrum, 1975; Adalet Ağaoğlu, Fikrimin İnce Gülü, 1976; 
Tarık Dursun K.; Kayabaşı, 1980; Nursel Duruel, Geyikler, Annem ve Almanya, 1981;  Gülten 
Dayıoğlu, Geride Kalanlar, 1984; Rıza Hekim, Alpler Geçit Vermiyor, 1984; Osman Çeviksoy, 
Duvarın Öte Yanı, 1985; Günay Dal, Yanlış Cennetin Kuşları, 1985; Gülten Dayıoğlu, Geriye 
Dönenler, 1986; Rıza Hekim, Uzak Yuvada Bahar, 1987; Füruzan, Berlin'in Nar Çiçeği, 1988; Yüksel 
Pazarkaya, Ben Aranıyor, 1989; Sevinç Çokum, Çırpıntılar, 1991; Aras Ören, Beklenmedik Ziyaretçi, 
1995. 
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3. Die Unbehaglichkeit, die von der Versachlichung (d.h. Materialisierung) 
menschlicher Beziehung entsteht 

4. Die Unfähigkeit, Kindern und Jugendlichen kulturelle Werte beizubringen 
5. Der Mangel an türkischsprachigen Schulen 
6. Der Arbeitszwang bzw. der Druck der Arbeitsgeber 
7. Das ständig verächtliche Behandeltwerden von seiten der Deutschen 
8. Das bittere Gefühl, das die Abhängigkeit von Fremden wegen Geldes begleitet 
9. Das Ausgesetzt-Sein an Fremdenfeindlichkeit  
10. Die Einführung der neuen Kultur in die Heimat von seiten der [wiederkehrenden] 

Emigranten bzw. die Verweigerung der neuen Kultur und/oder die Beschädigung 
von Traditionen, Sitten und Bräuchen. 

11. Die Beeinflußung und Veränderung der Hinterbliebenen durch die 
Wiederkehrenden21 

  
Obwohl Narlı am Anfang und am Ende seiner Analyse von Berlin'in Nar Çiçeği 

erklärt, daß es in diesem Roman nicht nur um die Probleme der türkischen 

Gastarbeiter, sondern auch um die Erschließung einer Freundschaft zwischen der 

Familie Korkmaz und ihrer deutschen Nachbarin Frau Lemmer gehe; konzentriert er 

sich auf die Darstellung der Lebenserfahrungen der in Deutschland als Gastarbeiter 

lebenden Familie Korkmaz. Anhand ausgewählter Textbeispiele zeigt er, wie die 

einzelnen Mitglieder der Familie Korkmaz sich mit Erlebnissen wie z.B. sozialer 

Isolation, der vom Kulturschock stammenden Angst und der Unentschiedenheit, was 

ihren Selbstbegriff angeht, auseinandersetzen.  Weitere Themen, die Füruzan 

bearbeite, seien die Suche der Gastarbeiterfamilie nach Hilfe während des 

Anpassungsprozeßes und der kulturellen Durchlässigkeit der deutschen und 

türkischen Kultur.   

Narlı betont dabei, daß Füruzan die täglichen Erlebnisse der Familie 

Korkmaz auf mehrere Weisen vermittelt:  aus der Sicht verschiedenster Deutscher, 

mittels der Gespräche der Eltern Korkmaz mit Frau Lemmer und mittels der 

Ereignisse, die sie im Laufe der Handlung berühren bzw. stören.  Tatsächlich erfährt 

der Leser aus der Perspektive verschiedenster Figuren, wie zwei Generationen einer 

typischen Gastarbeiterfamilie sich mit Armut, Arbeitszwang, Sehnsucht nach der 
                                                 
21 A.a.O., 396.  
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Heimat, zwei Sprachen, kulturellen Unterschieden, Selbstentfremdung, Gewalt und 

der Hoffnung auf eine liebevolle Freundschaft auseinandersetzen. 

Diese drei Artikel über Berlin’in Nar Çiceği stellen in dem Sinne, daß sie sich 

nicht so sehr auf die Persönlichkeit oder die politischen Ansichten der Autorin, bzw. 

auf ihre Verwendung des umstrittenen Rein-Türkischen, sondern auf den Inhalt und 

die Struktur des literarischen Werkes konzentrieren, eine Abzweigung von der bis 

dahin erfolgten Forschung über Füruzan und ihre Werken dar.  Füruzan war nämlich 

in den frühen 1970er Jahren wegen der großen Aufregung, die ihre ersten drei 

Bücher, Parasız Yatılı, Kuşatma, und Benim Sinemalarım begleitete, zu einem 

„Ereignis“ geworden22.  Als Erklärung für die plötzliche Beliebtheit einer Autorin, 

die „ohne literarische Ausbildung“ vom Herzen über das Volk schrieb, wurde u.a. 

auf die Klarheit ihrer anfänglichen Sprache, die Originalität ihrer Erzählperspektive 

und ihren offenen Ausdruck lang tabuisierter Themen, wie z.B. den niedrigen 

Sozialstatus der Flüchtlingsfamilien aus Osteuropa und das dunkle Schicksal 

türkischer Frauen und Mädchen, die der Verlockungen des sexuellen Erwachens 

nicht widerstehen können und die zum Opfer der sexuellen Ausbeutung werden, 

gedeutet.23  Neben ihrer Thematisierung humaner Werte24, der „weiblichen 

Sensibilität“, mit der sie ihre LeserInnen überzeuge, daß „die [sogenannte] 

bürgerliche Einsamkeit bzw. Entfremdung eine Täuschung sei, bzw. daß der Mensch 

nicht wirklich allein sei, solange er Zusammenarbeit kennt“25 und manchen 

wichtigen Merkmalen ihrer Kurzgeschichten – wie z.B. der Ausgewogenheit des 

Detailaufbaus; der Unvergeßlichkeit der Verhaltensweisen und des Aussehens der 
                                                 
22 Güneli Gün, ,,The Woman in the Darkroom: Contemporary Women Writers in Turkey.” World 
Literature Today: A Literary Quarterly of the University of Oklahoma (WLT) 60. 2 (1986): 276. 
23 A.a.O.: 276-277. 
24 İzzet Yaşar,  ,,Kuşatma.” Yeni Dergi (3.1972): 142-144. 
25 Mehmet Veysel  ,,Bir Parasız Yatılı'nın Kuşatması.” Yansıma 4 (4.1972): 152. 
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Figuren; der emotionalen Beladenheit der Symbole, die als poetische Elemente ihre 

Geschichten durchdringen; ihrem Bemühen, „die Realität“ nicht als solche, sondern 

aus der Sicht derjenigen, die bestimmte Erfahrungen gemacht haben, weiterzugeben; 

und ihrer guten Kenntnis der Orte und Situationen, die sie darstellt26 -- wurde der 

große Erfolg ihrer frühen Werke der fehlenden Produktion und Rezeption von 

Kurzgeschichten in der Türkei zur Zeit ihres Auftritts zugeschrieben27.   

Ab den 1990er Jahren, d.h. nach dem Erscheinen von Berlin’in Nar Çiçeği 

wurden Füruzans Werke, insbesondere ihr erster Roman, 47’liler (1974), und die 

Kurzgeschichten “Benim Sinemalarım” (1973)28 und  „Taşralı“ (1971) einer 

internationalen feministischen Literaturkritik unterzogen.29 Die Aufnahme ihres 

                                                 
26 Mehmet Doğan,  ,,Füruzan Olayı.” Yeni Dergi 8.92 (5.1972): 235. 
27 Rauf Mutluay,  ,,Füruzan'ın Hikayeciliği.” Özgür İnsan. (6.1972): 58; Siehe auch Memet Fuat'ın 
seçtikleri, Türk Edebiyatı, 1971, 9-10.  Diese ,,Leerstelle” erklärt Mutluay durch die Tatsachen, (1) 
daß mehrere zeitgenössische türkische KurzgeschichtlerInnen sich anderen literarischen Genres 
gewidmet hatten; (2) daß Kurzgeschichten im allgemeinen als ,,frühe Werke“ betrachtet wurden und 
(3) daß wenige Verläge Kurzgeschichtensammlungen drucken wollten.  Füruzan habe diese Leerstelle 
gefüllt, indem sie - ,,ein Kind des Volkes, das wußte, ihre eigene Lebenserfahrungen zu verwerten, 
Ereignisse aus der Sicht ihrer sozialen Schicht zu betrachten, und denen, die sie erzogen hatten, treu 
zu bleiben“ - in kurzer Zeit eine Kurzgeschichte nach der anderen verfaßte.  Mutluay schreibt die 
Phänomenhaftigkeit Füruzans - d.h. ihr plötzlicher Auftritt und die plötzliche Flut an Artikeln und 
Diskussionen, die um sie handelten -  drei Faktoren zu:  (1) dem Geschmack der Redakteure von 
Zeitschriften wie Papirüs, Yeni Dergi und Yeni Edebiyat, welche ihre Kurzgeschichten 
veröffentlichten; (2) Bilgi Yayınevis (Verlags) rechtzeitige Veröffentlichung von Parasız Yatılı und 
(3) der Proportionalität der Wirkung des Werkes mit dem Echo des Kommentars in Zeitungen und 
Zeitschriften.   
28 Siehe:  Göbenli.  Göbenlis Dissertation ist erwähnenswert, nicht nur weil sie eine der wenigen 
längeren akademischen Arbeiten zu Füruzan ist, sondern auch weil es der Verfasserin gelingt, die 
Beziehung des thematischen Schwerpunkts in der türkischen Frauenliteratur der 1970er und 1980er 
Jahre, nämlich der Problematik ,,türkische Frau”, zu den damaligen gesellschaftlichen Bedingungen 
und Zuständen, welche bestimmten, welche Frauenbilder bzw. Weiblichkeitsmuster in der Türkei 
herrschten, kritisch zu beschreiben.  Göbenli untersucht zehn Prosawerke, insbesondere Romane der 
vier zeitgenössischen türkischen Autorinnen Leylâ Erbil, Füruzan, Pınar Kür und Aysel Özakin, in 
denen vorrangig aus der Sicht einer weiblichen Protagonistin die Identität der türkischen Frau 
diskutiert wird.  Der Ausgangspunkt ihrer Literaturanalyse ist der historisch-materialistische Ansatz 
(Interpretation) im Sinne von Lukacs, der davon ausgeht, daß literarische Texte gesellschaftliche 
Bedingungen und Zustände widerspiegeln.  Demnach ist ihre zentrale Fragestellung:  ,,Wie ist das 
Verhältnis der dargestellten Wirklichkeit zu den gesellschaftlichen Verhältnissen?  Wie werden 
kulturelle, politische und gesellschaftliche Werte und Ideologien in der türkischen Frauenliteratur 
verarbeitet?  Was ist ihre Botschaft?”   
29 Siehe:  Carel Bertram,  ,,Restructuring the House, Restructuring the Self:  Renegotiating the 
Meanings of Place in the Turkish Short Story,”  Deconstructing Images of "The Turkish Woman".  
Hg. Zehra F. Arat. (St. Martins Press, 1999.  New York:  PalgraveTM, 2000)  263-274.  Auch die 
amerikanische Architektur-Historikerin Carol Bertram untersucht verschlüsselte Widerstandsformen 
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zusammen mit der Malerin Gülsün Karamustafa gedrehten Filmes „Benim 

Sinemalarım“ in feministische Filmfeste, wie z.B. in das 2004 „Fliegende Besen“ 

Internationale Frauenfilmfest (,,Uçan Süpürge“ Uluslararası Kadın Filmleri Festivali) 

in Istanbul dient auch als Beweis für die Tatsache, daß sich ihre Werke zur 

feministischen Auslegung eignen.  In den letzten Jahren handeln jedoch die meisten 

Reportagen mit der Autorin um die Gründe für ihre Experimente mit verschiedenen 

Kunstformen und literarischen Gattungen bzw. um die Gründe für ihre wiederholte 

Darstellung der kurzen Vergangenheit Istanbuls (in Sevda Dolu Yaz (1999).  Wenn 

man Füruzans Antworten zu den sich wiederholenden Interviewfragen, warum sie so 

lange keine Kurzgeschichte verfaßt habe, wie z.B.: 

„Ich habe mich immer allen Kunstformen nah gefühlt.  Der Respekt, den ich für die 
Kunst habe, meine Treue zu ihr hat sich nie geändert.  Die feine Sensibilität, die 
Künstler zur Welt bringen, ihren kritischen Widerstand […und] die Tiefe ihres 
Wahrnehmungsvermögen beim Verhör gesellschaftlicher Lebenserfahrungen sind 
meiner Meinung nach entscheidend.“30  

 

 und warum sie nun wieder über Istanbul der 1950/1960er Jahre schreibt, wie z.B.: 

„Ich bin mit meinem Land sehr verbunden.  Die wenigen guten Dinge in der Türkei 
freuen mich sehr; und die vielen Schlechten machen mich traurig.  Ich mache mir 
große Sorgen um Istanbul […Diese jetzige Zeit], in der das Geld dominiert, fördert 
die Menschlichkeit nicht.“31  
 

bedenkt; versteht man, inwiefern sie sich während ihrer 50 Jahre andauernden 

schriftstellerischen Tätigkeit von der Form,  aber doch nicht von dem Stoff ihrer 

frühen Werke distanziert hat.  Man könnte diesbezüglich argumentieren, daß ihre 

Schreibprojekte in Deutschland und in den Balkanländern eine besondere Rolle in 

                                                                                                                                          
der Protagonistinnen zeitgenössischer türkischer Kurzgeschichten.  Genauer gesagt analysiert sie vier 
Kurzgeschichten, die zwischen 1960 und 1980 verfaßt wurden - Füruzans ,,Taşralı“, Nazlı Erays 
,,Monte Kristo“, Zeynep Karabeys ,,Sessizlik“, und Sevgi Soysals ,,Eskici“ - mit dem Ziel, zu zeigen, 
wie diese türkischen Schriftstellerinnen über die Bedeutung des türkischen Hauses bzw. der Rolle der 
(Haus)frau neu verhandeln.   
30 Ayfer Tunç,  ,,Değişimin Öykücüsü.  Füruzan ile Söyleşi,”  Cumhuriyet Kitap Eki (23/09/1998). 
[abrufbar unter der Webadresse < http://www.adanasanat.com/Füruzan/Füruzan_index/htm>  S.1-8 ]: 
1. 
31 Emel Armutçu,  ,,Herkes sokaklardan geçip gidiyor. Füruzan ile Söyleşi,” 
<http://www.arsiv.hurriyetim.com.tr/tatilpazar/turk/99/07/ek/hab/10ekl/html>:  3.

  18

http://www.adanasanat.com/furuzan/furuzan_index/htm
http://www.arsiv.hurriyetim.com.tr/tatilpazar/turk/99/07/ek/hab/10ekl/html>:


ihrer Befreiung von der literarischen Gattung der Kurzgeschichte bzw. in ihrer 

Überquerung der Urteile ihrer frühen Kritiker spielten.  Anders ausgedrückt, die 

Verankerung ihres Werkes, Berlin’in Nar Çiçeği, in eine neue Gruppe 

sozialkritischer Werke, nämlich die der türkischen Migrationsliteratur, schenkte 

Füruzans Schreibkarriere neue Tiefe und Breite, auch wenn nur wenige Leser 

darüber informiert sind.  

 

0.4.2.  Forschungsstand zu Alev Tekinays Nur der Hauch vom Paradies

Alev Tekinays literarische Werke sind vor allem im Zusammenhang mit der 

sogenannten Gastarbeiterliteratur oder Minderheitsliteratur Deutschlands diskutiert 

worden.  Als Tekinay früh in ihrer schriftstellerischen Karriere den Literaturpreis des 

Münchner Instituts “Deutsch als Fremdsprache” und 1990 für ihre gesamten 

literarischen Werke den Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis der Bayerischen 

Akademie der Schönen Künste gewann, wurde das Rampenlicht deutscher 

Germanisten – und kurz danach amerikanischer und türkischer Germanisten -- auf sie 

gerichtet.  Obwohl ihr Stoff (insbesondere der Stoff ihrer frühen Werke) sich für eine 

Minderheitseinstufung eignete,32 überraschten viele Leser und Kritiker der 

optimistische Ton und die hoffnungsvollen Aussagen ihrer Werke.  Auch die 

Tatsache, daß sich diese erfolgreiche, „Brücken bauende” Universitätsprofessorin 

weder in die Zweite noch in die Dritte Generation der nach Deutschland als 

Gastarbeiter einreisenden Türken einstufen ließ, führte allmählich dazu, daß manche 

Kritiker sie als „Ausnahme-Schriftstellerin“ betrachteten, bzw. daß sich manche 

                                                 
32 Wierschke schreibt diesbezüglich:  ,,Zentrales Thema ihrer literarischen Veröffentlichungen ist die 
Identitätssuche zwischen zwei Kulturen, die Zerrissenheit zwischen Orient und Okzident, ein 
Klischee, das in Deutschland weitgehend das Bild von MigrantInnen im Hinblick auf die 
Identitätsdiskussion bestimmt, da davon ausgegangen wird, daß dieser Tatbestand maßgeblich die 
psychische Befindlichkeit von MigrantInnen definiert.“  Siehe Wierschke 100-101. 
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Forscher auf die intertextuellen Elemente in ihren Werken konzentrierten, die sie mit 

anderen ausgebildeten Germanisten, wie z.B. den Romantikern verbanden.33  Andere 

Auslandsgermanisten haben Tekinays Darstellung der Heimat und der Fremde und 

insbesondere die Mehrdeutigkeit ihrer klischee- und märchenhaften Bilder bzw. ihre 

kulturellen Stereotypen analysiert.34 Aber bis jetzt ist sehr wenig über ihren letzten 

„realistischen“ Roman,35 Nur der Hauch vom Paradies, geschrieben worden. 

 Für unsere Zwecke sind nur eine kurze und eine längere Arbeit zu diesem 

semi-autobiographischen Roman relevant:  Gürsel Aytaçs „İki Dünyaya Birden Ait 

Olan Bir Yazar: Alev Tekinay“ („Alev Tekinay: Eine Schriftstellerin, die zugleich 

zwei Welten angehört“) betitelter Artikel36 und Sabri Eyigüns Barbara Frischmuth ve 

Alev Tekinay’ın Eserlerinde Sosyal ve Kültürel Değişimlerin İzleri, (Spuren des 

sozialen und kulturellen Wandels in den literarischen Werken von Barbara 

Frischmuth und Alev Tekinay) betitelte Dissertation.37  Aytaç stellt am Anfang ihres 

Artikels etwas sehr Wichtiges fest, nämlich daß der Erzählton von Nur der Hauch 

vom Paradies viel kritischer als derjenige ihrer anderen Werke ist; und sie schreibt 

                                                 
33 Siehe z.B.:  Petra S. Fiero, ,,Eichendorff and Novalis Revisited:  Phantastic Elements and 
Intertextuality in Alev Tekinay's Works,”  German Studies Review 23.3 (2000): 415-425; İçlâl 
Cankorel,  Das Werden des Dichters in Novalis Heinrich von Ofterdingen und Alev Tekinays Der 
Weinende Granatapfel,  Diss. Ankara U, 1996; und Tevfik Ekiz,  Almanca Yazan Türklerde 
Metinlerarasılık,  Diss.  Ankara U, 2002, 119-126. 
34 Siehe z.B.: Şeref Ateş,  Heimat und Gastland im Spiegel der Migrantenliteratur anhand 
ausgewählten Autor-inn-en,Diss.,Ankara U, 1993, 214-281;  Feti Mehmet Şen,  Natur in der Fremde 
und in der Heimat in der deutschsprachigen türkischen Autoren an Beispieltexten von Alev Tekinay. 
(sic!)  Masters These, T.C. Anadolu U, 2001; und Michelle Mattson,  ,,The Function of the Cultural 
Stereotype in a Minor Literature:  Alev Tekinay's Short Stories,” Monatshefte 89.1. (1997): 68-83. 
35 Fiero z.B. betrachtet Nur der Hauch vom Paradies als ein Ausnahmewerk, in dem Sinne, daß die 
Autorin immer mehr phantastische Elemente in ihre Werke einbaue. Siehe:  Fiero, 423.  
36 Gürsel Aytaç,  ,,İki Dünyaya Birden Ait Olan Bir Yazar: Alev Tekinay,” Gurbeti Vatan Edenler. 
Almanca Yazan Almanyalı Türkler. Hgg. Karakuş, Mahmut und Nilüfer Kuruyazıcı. Yayınlar Dairesi 
Kültür Eserleri Dizisi/309. (Ankara:  T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları/2659, 2001)  223-232. 
37Sabri Eyigün, .  Barbara Frischmuth ve Alev Tekinay'ın eserlerinde sosyal ve kültürel değişimlerin 
izleri.  Diss., Ankara U 1995. İbrahim Karpuzcu hat zwar 1997 eine Magisterarbeit, Interkulturelle 
Beziehungen zwischen den türkischen und deutschen Familienleben anhand von Alev Tekinay’s 
Roman “Nur der Hauch vom Paradies”, an der Gazi Universität in Ankara abgegeben; aber die 
inhaltliche Beschränktheit der Textanalyse und der Schlußfolgerungen dieser Arbeit macht sie 
weniger wertvoll. 
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diesen Tonwechsel der Schaffung einer teils autobiograpischen, teils fiktiven 

Hauptfigur zu: 

„Der Held, Engin Ertürk, wird in München geboren, studiert [in Bayern] und wird zum 
erfolgreichen Autor.  Er gewinnt Preise, liest Ausschnitte von seinen Werken und 
beantwortet die Fragen seiner Leser bei den Kulturveranstaltungen, zu denen er 
eingeladen wird.  [Er] ist in einem Sinne eine autobiographische Figur, die Alev 
Tekinays Lebenserfahrungen und Beobachtungen als deutschschreibende Türkin zum 
Ausdruck bringt.  Das kann nicht verleugnet werden.  Der Unterschied liegt doch in 
seinem Geschlecht und seiner Mentalität:  [Engin Ertürk] ist Schürzenjäger und Atheist.   
Mittels einer solchen Figur verwirklicht Alev Tekinay ihre Kritik auf geschickte Weise.  
Zur gleichen Zeit ermöglicht [seine fiktive Existenz] ihre Darstellung von allem, was 
sogar ‚erfolgreiche’ Türken in Deutschland durchstehen müssen.“38  
 

Aytaç untersucht außerdem Tekinays Darstellung des Hauptdilemmas der Zweiten 

Generation von Deutsch-Türken, nämlich ihrer Zugehörigkeits- oder Identitätskrise, 

welche davon stamme, daß „die Zweite Generation Türken, die in Deutschland 

aufwachsen, [das Land] als ihre Heimat betrachten, während die Deutschen sie 

ständig daran erinnern, daß sie Ausländer seien“39.  Laut Aytaç betone Tekinay in 

diesem Roman weder die Lebenswerte der Zweiten Generation, noch die Sackgasse, 

in der sie sich befinden, noch ihre „Grenzposition zwischen Kulturen“ als Grund für 

dieses Dilemma, sondern die Beharrlichkeit, mit der die deutsche Umgebung junge 

Deutsch-Türken mit fremden Augen betrachtet.  Obwohl diese äußere Verfremdung 

z.T. unvermeidlich sei, biete Tekinay ihrem Held (und zugleich ihren deutsch-

türkischen Lesern) einen Weg zur inneren Heilung dieser Identitätsspaltung, indem 

sie ihm Doç. Dr. Faika Sander („die Fa“) vorstellt.  Als Verteidigerin der 

(Tekinay’schen) Idee, daß Zweisprachigkeit und Bikulturalität keinen 

Identitätsmangel, sondern eine Identitätsbereicherung darstelle, hilft „Frau Fa“ Engin 

dabei, sich mit beiden Seiten seines sprachlichen und kulturellen Erbes 

auseinanderzusetzen.  Aytaç vergleicht ihre Beziehung mit derjenigen eines 

                                                 
38 Aytaç,  ,,İki Dünyaya Birden Ait Olan Bir Yazar: Alev Tekinay,” 228.  
39 A.a.O.:  229. 
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Derwisch-und-Novizens, oder eines Meister-und-Knechts, und klassifiziert das Werk 

überhaupt als einen modernen Bildungsroman:  „Eigentlich behandelt Alev Tekinay 

in dem Roman Engins Entwicklungsabenteuer, seine Verwandlung, seinen Weg zur 

Selbstfindung.“40  Aytaç zeigt auch anhand von Textbeispielen, wie die Autorin 

Kritik an der türkischen Gesellschaft ausübt; aber viel wichtiger ist ihr Entschluß, 

daß „die näheren Wurzeln“ der deutschen (romantischen) Literatur die literarischen 

„Blumen“ (d.h. Werke) Tekinays -- einschließlich Nur der Hauch vom Paradies -- 

viel mehr ernähren als „die weit enfernten Wurzeln“ ihrer Geburtsliteratur oder –

kultur.41

 Sabri Eyigüns 1995 an der Ankara Universität abgegebene Dissertation 

Barbara Frischmuth ve Alev Tekinay’ın Eserlerinde Sosyal ve Kültürel Değişimlerin 

İzleri, (Spuren des sozialen und kulturellen Wandels in den literarischen Werken von 

Barbara Frischmuth und Alev Tekinay) vergleicht insbesondere die literarische 

Darstellung von Generationskonflikten in Barbara Frischmuths Klosterschule (1968) 

und Alev Tekinays Nur der Hauch vom Paradies (1994).  Eyigün berücksichtigt die 

Tatsache, daß sich diese Generationskonflikte in zwei verschiedenen kulturellen und 

gesellschaftlichen Zusammenhängen − jeweils dem nicht mehr so katholischen 

Österreich der späten 1960er Jahre und dem multikulturellen Deutschland der 1990er 

Jahre − abspielen, und bemüht sich, die „soziohistorischen Faktoren“, die die 

Produktion dieser Werke „vorbereiteten“, zu diskutieren.42  Daraufhin analysiert er 

die jeweilige literarische Bearbeitung von (gemeinsamen) Themen, wie z.B. die sich 

verändernde Bedeutung des Verlusts der Jungfräulichkeit, die Skepsis der jüngeren 

Generation gegenüber des autoritären Erziehungsverständnisses und der strengen 
                                                 
40 A.a.O.:  229-230. 
41 A.a.O.: 232. 
42 Siehe insbesondere Kapitel 7 und 12 seiner Dissertation. 
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Erziehungsmethoden der älteren Generation bzw. ihre Rebellion dagegen, und die 

daraus resultierende berauschende, aber zugleich isolierende und verwirrende 

Freiheit bzw. seine Verantwortung.  Wie Aytaç verortet Eyigün Nur der Hauch vom 

Paradies in der deutschen literarischen Tradition; allerdings betont er nicht die 

Anspielungen an Texte der deutschen Romantik, sondern diejenigen an modernere 

deutsche Texte, wie z.B. Franz Kafkas Die Verwandlung, Hermann Hesses 

Steppenwolf und Ingeborg Bachmanns Malina in bestimmten Teilen des Romans, 

wie z.B. Engins morgendliche Identitätskrise, seine sich wiederholende Phantasie 

eines mehrfachen Ichs, und Tekinays Versuch, sich selbst anhand zwei Figuren, (des 

nach Gefühl handelnden Engins und der nach Verstand handelnden „Fa“) zu 

erzählen.43 Eyigüns Analyse der Ertürk’schen Familiendynamik, sowie der 

Herausforderungen, welche die sich öfters gegen die kulturellen Codes ihrer Eltern 

stoßenden Lebensentscheidungen der Zwillingsgeschwister Engin und Emel mit sich 

mitbringen, ist sowohl überzeugend als auch gut belegt.   

In seiner Schlußfolgerung unterstreicht Eyigün „das gemeinsame 

Literaturverständnis“ von Frischmuth und Tekinay, nämlich ihre Ansicht, daß die 

Literatur nicht nur eine ästhetische, sondern auch eine wichtige kommunikative 

Funktion habe: 

„Beide Autorinnen wollen mittels der Literatur [...d.h.] mittels einer ästhetischen Form, 
die [ästhetische] Sensibilität ihrer Leser erwecken und darüberhinaus dem Individuum 
und der Gesellschaft bei der Entwicklung von Meinungsfreiheit und Menschlichkeit 
behilflich sein.“44

 

Er behauptet, daß sich Tekinay, wie Frischmuth, vor allem gegen ungefragte 

Authorität, aber auch gegen jede Art Fanatismus, Vorurteile und traditionelle Werte, 

die solche Denksysteme fördern, widersetzt.  Anstatt solche „alten Werte“ 
                                                 
43 Eyigün, 157-184. 
44 A.a.O.:  231.  
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unterstütze sie“ideale Werte“, wie z.B. Freiheit, Toleranz, Multikulturalismus, 

Mehrsprachigkeit und Weltbürgertum.45 Ihr Romanheld sei ein „Synthese-Mensch“, 

dessen Identität weder durch Nationalität noch durch Kultur begrenzt sei.46  Eyigün 

macht sich auch Gedanken über die Form von Nur der Hauch vom Paradies und 

beschließt, daß sie genauso eine Synthese wie sein Held darstelle; denn man finde 

„Eigenschaften mehrerer literarischer Strömungen: des Realismus, des Romantismus, 

des Modernismus und des Post-Modernismus“ in dem Roman.  Er erklärt z.B. die 

Funktion postmoderner Elemente von Nur der Hauch vom Paradies auf folgende 

Weise: 

„Man hätte die komplizierte Innenwelt und die geistige Entwicklung eines 
Intellektuellen, der sich zwischen zwei Kulturen befindet, mit den formellen 
Eigenschaften eines traditionellen Romans nicht erzählen können.“47  
 

Eyigün deutet zwar auf Tekinays literarische Vermittlung der berühmten Aussage 

Kants hin, daß man sich nur findet, insofern man Selbstvertrauen entwickele und sich 

gegen die äußere Welt wehre; aber er betont, daß Tekinay, wie Frischmuth, dem 

Leser keine vorgefertigten Antworten gebe, sondern ihn zur Selbstinterpretation (des 

Romaninhalts) ermutige:   

„[Frischmuth und Tekinay] fordern Selbstinterpretation bei ihren Lesern mittels 
formeller Elemente, wie z.B. Symbole, Parodien, Metafiktion, und ‚die Schönheit des 
Chaos’. [...] Tekinay versucht, die [klare Grenze] zwischen Wirklichkeit und Fiktion zu 
verwischen.“48  
 

Allerdings widerspricht sich Eyigün in seinem Schlußparagraph, als er sagt, daß das 

Ende des Romans, sowie das Ende fast aller Werke Tekinays, einen von ihr 

vorgeschriebenen Lösungsweg zeige und dabei ihre didaktischen Ziele entlarve. 

                                                 
45 A.a.O.: 232. 
46 A.a.O.: 233. 
47 A.a.O.: 235. 
48 Ebd. 
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 Wenn man die oben zusammengefaßten Analysen von Aytaç und Eyigün 

mit denen anderer Auslands- und Inlandsgermanisten vergleicht, stellt sich heraus, 

daß die meisten Forscher mit Eyigün übereinstimmen, daß Tekinay “eine scharfe 

Beobachterin“ sei, die „die Schwächen beider Kulturen“, (d.h. der deutschen und der 

türkischen Kultur) „mit gleicher Distanz“ zum Ausdruck bringe.  Außer Aytaç haben 

es wenige Kritiker gewagt, Tekinay der deutschen Kultur näher als der türkischen 

Kultur, oder sogar der deutsch-türkischen Kultur zu finden. Daß sich der deutsch-

türkische Aufschrei gegen Tekinays „Erfolgsrezept“ auf die negativen Leserbriefe 

und Leseranrufe beschränkt, die in Nur der Hauch vom Paradies auf metafiktiver 

Weise zitiert werden,49 deutet auf das wesentlich niedrigere Bildungsniveau solcher 

Leser/Kritiker.  Daß bis jetzt kein westlicher (d.h. kein europäischer oder 

amerikanischer) Germanist den Verbundenheitsgrad der Autorin mit der türkischen 

Kultur  bzw. den Verbundenheitsgrad ihrer Werke mit der türkischen literarischen 

Tradition gemessen hat, deutet ebenfalls auf die unausgewogenen Kultur- und 

Literaturkenntnisse der meisten Forschenden.  In diesem Sinne bieten türkische 

Germanisten und Komparatisten, wie z.B. Gürsel Aytaç, Sabri Eyigün und Tevfik 

Ekiz neue Perspektive im Sinne der Bikulturalität der Autorin und ihrer Werke. 

 

0.4.3. Forschungsstand zu Elif Şafaks The Saint of Incipient Insanities

 Elif Şafaks fünfter Roman, The Saint of Incipient Insanities, wurde bis jetzt 

auf drei Kontinenten, aber hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und in der 

Türkei in zwei verschiedenen Zusammenhängen diskutiert, die auf folgender Weise 

zusammengefaßt werden können:  Während Şafak in den Vereinigten Staaten bzw. in 

                                                 
49 Für eine Diskussion dieses ,,Erfolgrezepts” und für Seitenangaben der an Engin Ertürk (bzw. an 
Tekinay) gerichtete Kritik, siehe Kapitel IV dieser Arbeit. 
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Europa als Neuankömmling oder Frauenstimme aus dem Nahen Osten betrachtet  

bzw. dieser Roman – ihr erster auf Englisch – mit denen von AutorInnen in ähnlicher 

Stellung verglichen wird, wird sie in der Türkei als expatriierte, doch erfolgreiche 

Novellistin betrachtet bzw. dieser Roman – ihr fünftes Werk – mit ihren vorigen 

(türkisch-sprachigen) Werken verglichen.   

Wenn man z.B. die türkische Sekundärliteratur zu The Saint of Incipient 

Insanities (bzw. seiner Übersetzung, Araf) unter die Lupe nimmt, bemerkt man 

sofort, daß die anfängliche Rezeption des Werkes eine ernsthafte Kritik an Şafaks 

Verwendung noch einer „Fremdsprache“ -- diesmal nicht des Osmanischen, sondern 

des Englischen -- enthielt.  Zeitungsartikel wie z.B. „Elif Şafak'ın İngilizce romanı, 

'çiftdillilik' tartışması başlattı“ („Der englischsprachige Roman von Elif Şafak 

verursacht eine Debatte über Zweisprachigkeit“)50, „Çiftdillilik’ okur için bir şans 

olabilir“ („Zweisprachigkeit könnte eine Gelegenheit für den Leser darstellen“)51, 

und „Ârafta kalmak, hudutları aşmaktır“ („Im Limbus leben bedeutet Grenzen 

überschreiten“)52, die entweder schon vor oder zur gleichen Zeit der 

Veröffentlichung der türkischen Übersetzung des Romans geschrieben wurden, 

weisen auf die Heftigkeit hin, mit der Şafaks Recht auf eine zweite Schreibsprache 

debatiert wurde.  Kurz nach der Veröffentlichung von Araf (im April, 2004) zeigten 

manche Interviewer53 zwar Interesse für die Themen, die im Roman bearbeitet 

werden, wie z.B. kultureller Wandel und kulturelle Hybridität, Mehrsprachigkeit, 

                                                 
50 Elif Tunca,   ,,Elif Şafak'ın İngilizce romanı, ,çiftdillilik' tartışması başlattı.”  Zaman [Istanbul] 
29.01. 2004:  15. 
51 Jeannette Squires (Okur),  ,,,Çiftdillilik’ okur için bir şans olabilir.” Zaman. 11.02.2005:  
15. 
52 Elif Tunca,   ,,Ârafta kalmak, hudutları aşmaktır.” Zaman [Istanbul] 10.05.2004: 15.  
53 Siehe u.a.:  Filiz Aygündüz,  ,,İşittim ve itaat ettim, yabancılık hissi geçmeyecek” (Elif Şafak ile Bir 
Konuşma), Milliyet Sanat Dergisi. (3. 2004): 84-86; Zerrin Yılmaz,  ,,Elif Şafak ile Söyleşi. Aşk Bir 
Milat, Bir Başlangıç,” E, Aylık Kültür ve Edebiyat Dergisi. 6/61. 04/2004: 8-13; und Nuriye Akman, 
,,Hep deliliğe yakın oldum” (Elif Şafak ile Röportaj). Zaman [Istanbul] 16.05.2004: 23.  
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Bisexualität und die Relativität von Verrückheit; aber ihre Wiederholung der 

gleichen Fragen bezüglich Şafaks Sprachwahl, ihre Wahl eines amerikanischen 

Veröffentlichers, und ihre Wahl eines Anderen (Aslı Biçen) als Übersetzer deuten 

sowohl auf die Ungewöhnlichkeit  solcher schriftstellerischen Entscheidungen in der 

Türkei als auch auf die Hartnäckigkeit der öffentlichen Neugier über die Gründe für 

diese Entscheidungen.  Obwohl diese ersten Interviews mehrere wertvolle 

Bemerkungen über den Inhalt, den Stil und die Struktur des Romans beinhalten, fällt 

die Neigung der Interviewer, den Stoff des Romans zu sehr an den Lebenslauf der 

Autorin zu binden, auf.  Obwohl sich Şafak sich gar nicht scheut, solche Fragen wie 

z.B. 

 ,,Du schreibst in Araf über Figuren, die im Niemandsland leben.  Wenn Du nicht eine 
von denen wärst, wäre die Darstellung nicht so überzeugend.  Was auch immer für eine 
Verrückheit bei den Figuren zu sehen ist, muß auch bei Dir sein, nicht?“54

und  

,,Jedes Mädchen, das von seinem Vater verlassen wird, erkennt eine 
Seelenverwandtschaft zu einem anderen Mädchen, [dem dasselbe widerfahren ist.]  Ich 
glaube, wir alle [kennen die Worte von] Anais Nin, die ihr Leben mit dem Schrei, ,Laß 
mein Vater mich sehen!’ verbrauchte:  ,Indem mein Vater mich verließ, zwang er mich 
zu einem Krieg:  um ihn neu zu gewinnen.  Und ich habe nur eine Waffe.  Ich schreibe.  
Ohne Worte bin ich ein Nichts.  Ein dummes Mädchen!’  Hast du dir in diesem Sinne 
Gedanken über deinen Vater und das Schreiben gemacht?“55  
 

zu beantworten, ist diese Art positivistischer Erklärung fiktiver Dimensionen des 

Romans allzu vereinfachend und irreführend.  Auch Şafak bereut in mehreren 

Interviews und in einer ihrer wöchentlichen Kulturschriften die Tatsache, daß man 

sich in der Türkei ,,nicht für literarische Texte, sondern für literarische 

Persönlichkeiten“ interessiere.56   

Sowie der größere Teil der türkischen Sekundärliteratur zu den Werken von 

Elif Şafak aus solchen personbezogenen Zeitungs-, Zeitschriften- und 
                                                 
54 Akman 23. 
55 Aygündüz  85. 
56 Siehe u.a.:  Akman 23; und Elif Şafak,  ,,Türkiye’de yazar olup da apolitik olmak mümkün mü?” 
Zaman (Kültür –Sanat sayfası). 17.10.2006:  19. 
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Fernsehinterviews besteht57, stellt der größere Teil der türkischen Sekundärliteratur 

zu diesem Roman einen schwachen Ersatz für eine wissenschaftliche Textanalyse 

dar. Nichtsdestoweniger werden hier einige im Laufe der Interviews wiederholten 

Bemerkungen bezüglich des Inhalts, des Stils und der Struktur des Romans 

weitergeliefert, weil sie Einblick in die originellen Merkmale des Romans geben.  

Was den Inhalt des Romans angeht, so wird in mehreren Interviews darüber 

diskutiert, wie der Schlüssel zum Verständnis nicht nur dieses Romans, sondern aller 

literarischen Werke Şafaks ,,Zweiköpfigkeit und seine individuelle, kulturelle, 

religiöse, philosophische und politische Erscheinungsformen“ sei.58  Şafak meint 

z.B., daß sie in The Saint of Incipient Insanities Streitszenen (zwischen Frauen und 

Männern, Homosexuellen und Heterosexuellen, Vertretern des Ostens und des 

Westens, usw.) viel Raum gab, nicht um dem Leser eine bestimmte Lehre zu 

vermitteln, sondern um ihm verschiedene, öfters widersprüchliche Ebenen der 

Wahrheit greifbar zu machen: 

„Ich lasse gern meine Figuren aufeinander stoßen.  Ich betrachte gern eine Wahrheit 
von verschiedenen Blinkwinkeln; ich stelle gern Widersprüche dar.  So wie auch Ahmet 
Hamdi Tanpınar in seiner Zeit [sagte], sollte der gute Schriftsteller verschiedene 
Ebenen, d.h. die Widersprüche der Wahrheit zeigen können.  Deshalb lege ich 
Widersprüche dar, anstatt meinen Leser vom oben herab anzuschauen und ihn [mit den 
Worten], ‚Dies ist das Richtige!’ zu dirigieren.“59  

 

Anders ausgedrückt, es gehe in dem Roman vor allem um die Möglichkeit, nicht nur 

,,dies“ sondern auch ,,das“ zu sein.   

 Laut Şafak haben der Stil und der Inhalt des Romans etwas Ähnliches an sich, 

nämlich eine Sprache, die zwischen ,,Humor“ (,,mizah“) und ,,Melancholie“ 

(,,hüzün“) pendele, und Geschichten, die zwischen ,,einfach“ und ,,schwer“ 

                                                 
57 Eine nennenswerte Ausnahme dazu ist:  Ebru Burcu,  ,,,Şehrin Aynaları' Romanında Gölgenin 
Gücü,”  Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları 7 (Frühling 2004):  20-32. 
58 Siehe z.B.:  Yılmaz 11. 
59 Ebd. 
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schwanken.60  Die Interviewerin Zerrin Yılmaz behauptet, daß ,,diese schwermütige 

Melancholie unter Menschen, die ein Durchschnittsleben führen und noch keine 

große Tragödie miterlebt haben“, sich ab den ersten Seiten des Romans spüren lasse, 

und daß sie ihr das Gefühl gegeben habe, daß dies das Schicksal (postmoderner) 

Menschen sei, die sich nicht nach den Erfolgsmodellen des Kapitalismus richten.  

Şafak behauptet dagegen, daß dieses Hin-und-Her-Pendeln, dieses Schwanken 

zwischen dem ,,Normalen“ und dem ,,Verrückten“ eher ein existentielles Dilemma 

darstelle, das auch andere Schriftsteller, wie z.B. Albert Camus, zum Thema gemacht 

haben.61

 Die Interviewerin Elif Tunca macht in ihrem Artikel zu Araf aufmerksam auf 

die große Veränderung in dem Schreibstil Şafaks: 

,,Noch etwas, was sich bei Şafak geändert hat, ist ihr Stil.  Auch wenn die Autorin 
behauptet, daß sich ihr Stil mit jedem Buch verändert habe, springt die 
Unterschiedlichkeit [ihres Stils] in Araf in die Augen.  Anstatt des gehäkelten, sich mit 
windenden Sätzen auf der Jagd nach Assoziationen machenden Erzählstils, an den wir 
uns gewöhnt haben, begegnen wir dieses Mal sehr schlichten Ausdrucksmitteln.  Die 
Autorin, die behauptet, daß sich ihr Erzählstil nicht nur von Buch zu Buch, sondern 
auch von Kapitel zu Kapitel verändern könne, sagt, ,,Am Anfang ist Araf eine 
Erzählung, in der Dialoge und Ereignisse die Hauptrolle spielen; aber später ändert sich 
das “.  Şafak läßt übrigens dieses Mal ihren Humor viel deutlicher spüren;  sie erklärt 
[ihre neugewonnene Fähigkeit, humorvoll zu schreiben] durch die Erhebung der 
Selbstzensur, die sie immer verwendet habe, als sie auf Türkisch schrieb.“62  

 

Şafaks konsequent ausgedrückte Zufriedenheit mit der türkischen Übersetzung von 

Aslı Biçen, sowie ihre ausführliche Erklärung der Gründe, warum sie The Saint of 

Incipient auf Englisch verfaßt habe, beweisen, daß diese große Stilveränderung bei 

ihrem fünften Roman nicht von der Übersetzung, sondern von dem Original, oder 

besser gesagt, von ihrer Einweihung in die amerikanisch-englische Sprache und die 

dahinter steckende Mentalität stammt: 

                                                 
60 A.a.O.:  13. 
61 A.a.O.: 11-12. 
62 Tunca,   ,,Ârafta kalmak, hudutları aşmaktır,” 15. 
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,,Als ich nach Amerika kam, dachte ich nicht daran, einen Roman auf Englisch zu 
schreiben.  Ich bemerkte, daß ich begonnen hatte, einen Roman auf Englisch zu 
schreiben, erst nachdem ich begonnen hatte.  Am Anfang gab es nur Fragmente, Ideen.  
Das heißt, Englisch sickerte stufenweise in mein Alltagsleben ein.  Wir schreiben in der 
Sprache, in der wir träumen.  Als ich anfing, auf Englisch zu träumen, fing ich auch an, 
auf Englisch zu schreiben.  Erst wenn man in einer Sprache lebt, und diese Sprache 
auch in seinem Innern lebt, kann man in der Sprache Literatur schreiben. [...] 

Das Gewebe und der Gärstoff [verschiedener] Sprachen sind sehr unterschiedlich.  
Mit der Zeit bemerkte ich, daß ich die zwei Sprachen auf verschiedenen Weisen 
benutze.  Als ich auf Türkisch geschrieben hatte, hatte ich so sehr versucht, meinen 
Humor abzumessen, daß ich die Zügel los lassen mußte, als ich begann, auf Englisch zu 
schreiben.  Wenn ich auf Englisch schreibe, ändert sich mein Stil, mein Ton; meine 
Stimme wird anders.“63

 
Şafak wiederholt auch immer wieder, daß Englisch – im Vergleich zum Türkischen – 

einen sehr breiten Wortschatz hat, der Wörter von vielen Sprachen bzw. von vielen 

Kulturen aufnimmt: 

,,Wir verwenden eine sabotierte Sprache; ich hole Wörter aus einem Schutthaufen. [...] 
Aber im Englischen stehen Wörter mit einer 300jährigen Herkunft aus Irland neben 
Wörtern der neuesten chinesischen Immigranten.  Dort geht es nicht um die Herkunft 
des Wortes, sondern darum, wie gut es mit der Sprache übereinstimmt.  Wenn man 
jedoch im Türkischen das Wort ,,hakikat“ anstatt ,,gerçek“ verwendet, bricht die Hölle 
los.“64

 
Sie findet diese multikulturelle Sprache und auch die aufgeschloßene Mentalität, die 

dahinter steckt, befreiend.  Wenn darum gebeten, ihre Lebenserfahrungen als 

Schriftstellerin in den Vereinigten Staaten und in der Türkei zu vergleichen, sagt 

Şafak folgendes: 

,,In Amerika ist es viel leichter, mehrere Hüte zu tragen.  Man kann z.B. Frau und 
Autorin, Akademikerin und Novellistin sein; man kann als Schriftstellerin auf 
Universitäten Reden halten, Unterricht geben, und ein ununterbrochenes Verhältnis 
zwischen ,,Wissen“ und ,,Schöpfung“ aufrechterhalten.  Die kulturelle Umgebung 
ermutigt mehr Kreativität.  [...]  Die Intelligentsia ist weniger damit beschäftigt, 
einander zu vernichten, wie dies in Istanbul der Fall ist.  Das sind natürlich die 
positiven Seiten.  Andererseits packt mich eine unglaublich starke Sehnsucht nach 
Istanbul, seitdem ich hierher gekommen bin.  Als Schriftstellerin ist eines meiner 
größten Probleme, den Puls von Istanbul nicht mehr spüren zu können.“65

 

                                                 
63 Yılmaz 9. 
64  Tunca,   ,,Ârafta kalmak, hudutları aşmaktır,” 15.  Vgl. auch: Yılmaz 9; und Arno Widmann,   ,,Wir 
sind die Türken:  Elif Shafak, Autorin.” Berliner Zeitung. 02.07.2005: 5-6.  Not:  Die Wörter 
,,hakikat” und ,,gerçek” bedeuten beide ,,wirklich” auf Deutsch; aber das erste Wort stammt aus dem 
Arabischen und wird aus dem Grund mit den politisch Rechtsstehenden oder sogenannten Islamisten 
verknüpft; während das zweite Wort ein ,,rein türkisches” Wort ist und mit den politisch 
Linksstehenden oder sogenannten Modernisten verknüpft wird.  Übersetzung aus dem Englischen, 
JSO. 
65 Yılmaz 13. 
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Was die Struktur von The Saint of Incipient Insanities betrifft, verteidigt Şafak 

in mehreren Interviews die Idee, daß die Figuren und die Handlung ihres Romans in 

einer dialektischen Beziehung zueinander stehen: 

,,[Bei der Verfassung] dieses Romans, wie bei meinen anderen Romanen, erlaubte ich, 
daß die Sprache mich und die Handlung mit sich fortreißt.  Die Figuren sind von sich 
selbst zustande gekommen.  Am Anfang habe ich z.B. nicht gewußt, daß die 
amerikanische Figur Gail in den Vordergrund treten würde.  Aber sie hat sich im 
Ablauf [der Handlung] so geformt.  In jedem Roman betrachtete ich dieses [Phänomen] 
als eine dialektische Beziehung.  Während die Figuren zur der Entwicklung der 
Handlung beitragen, schickt auch die Handlung die Figuren in eine bestimmte 
Richtung.  Aus diesem Grund machte ich mir [bei der Verfassung dieses Romans] nur 
eine allgemeine Skizze im Voraus; den Rest überließ ich der Sprache, der inneren 
Strömung des Romans und seinen Figuren.“66

 

Eine letzte Gemeinsamkeit aller Interviews, die seit 2004 mit Elif Şafak in 

der Türkei durchgeführt wurden, betrifft die Frage nach der Rezeption des Romans in 

den Vereinigten Staaten bzw. seiner Rezeption weltweit.  Da diese Frage im Kapitel 

IV dieser Arbeit ausführlich behandelt wird, möchte ich hier nur bemerken, daß 

manche türkischen Kritiker von vornherein richtig vermuteten, daß The Saint of 

Incipient Insanities ein schmaleres Lesepublikum (als die anderen Romane Şafaks) 

finden würde, gerade weil er irgendwo zwischen der türkischen und der 

amerikanischen Literatur angesiedelt ist.67  Diese kurze Analyse der 

türkischsprachigen Sekundärliteratur zu The Saint of Incipient Insanites (bzw. zu 

Araf) möchte ich nun mit zwei Aussagen der Autorin über ihr Zielpublikum 

abschließen.  In einem Interview beschreibt sie dieses als eine internationale Gruppe 

von ,,Alleinfliegenden“: 

                                                 
66 Ebd.: 9.  Vgl. auch:   Aygündüz 84.  Siehe auch Şafaks Bemerkungen über die ,,zwei 
Romanciertypen”, nämlich diejenigen, die alles im Voraus planen, und diejenigen, die – wie sie – sich 
von der Sprache und dem natürlichen Ablauf des Romans fortreißen lassen in:  Widmann 2; und Elif 
Şafak,  ,,Accelerating the Flow of time. Soft Power and the Role of Intellectuals in Turkey,”  World 
Literature Today: A Literary Quarterly of the University of Oklahoma (WLT). (Jan.-Feb.,2006): 24-
26.  
67 Siehe z.B. Tahsin Yücels Kommentar in:  Tunca,   ,,Elif Şafak'ın İngilizce romanı, ,çiftdillilik' 
tartışması başlattı,”  15. 
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,,Am Anfang des Buchs steht ein Zitat aus dem Mathnawi über gelähmte Vögel, die 
weder diesem Schwarm noch jenem Schwarm gehören und die letztendlich wählen, 
miteinander zu fliegen.  Die gezielten Leser meines Romans sind eben diese verletzten, 
gekränkten, gelähmten Vögel, egal ob sie in Amerika oder in der Türkei oder in einem 
anderen Land leben.“68

 

In einem zweiten Interview präzisiert sie die Eigenschaften dieser 

,,Alleinfliegenden”, als sie danach gefragt wird, ob die vielen Hinweise auf 

Theoristen und Schriftsteller im Roman, (d.h. die Intertextualität des Romans) nicht 

eine ziemliche hohe Ausbildung des Lesers beanspruche, oder ob sie wolle, daß sich 

der Leser am Leseprozeß aktiv mitteile und danach seine eigene Forschung mache: 

,,Beides.  Eigentlich wird sich der amerikanische Leser [beim Lesen dieses 
Romans] schwerer als der türkische Leser tun…[Amerikaner] sind sowieso nicht sehr 
aufgeschlossen, wenn es auf das Lesen ,,der Geschichten vom Unbekannten“ ankommt.  
Aber auch bei uns existiert die gleiche Ansässigkeit, die gleiche Tendenz, den Anker in 
die eigene kleine Bucht zu werfen. 

Schließlich muß der Leser eine Entscheidung treffen:  Bin ich einer von denen, die 
Ignoranz heilig sprechen, oder bin ich immer bereit, etwas Neues zu lernen?  Diese 
Frage ist eine, die sich [jeder] Autor und Leser stellen sollte.  Wenn wir Unbekanntem 
begegnen, verstecken wir uns hinter unserer Ignoranz wie eine Katze, die sich hinter 
dem Müll versteckt?  Oder wird unserer Neugier erweckt?  Bemühen wir uns, Neues zu 
lernen?  Die Leser und Autoren, die zur zweiten Gruppe gehören, betrachte ich als 
Seelenfreunde.“69

 
Trotz der Hoffnungen Şafaks, daß ihr Werk ,,für sich und nicht wegen der 

Identität seiner Autorin“ evaluiert wird,70 wurde bis jetzt The Saint of Incipient 

Insanities in keinem Land, in dem er oder seine Übersetzung verkauft und gelesen 

wird, einer detaillierten, wissenschaftlichen Textanalyse unterzogen.71 

Nichtsdestoweniger verlangen die amerikanischen und deutschen Rezensionen und 

                                                 
68 Aygündüz 86. 
69 Yılmaz 13. 
70 Siehe Şafaks Bemerkungen zu diesem Rezeptionsproblem u.A. in Myriam J.A.  Chancy,  
,,Migrations.  A Meridians Interview with Elif Shafak,”  Meridians:  Feminism, Race, 
Transnationalism 4.1 (2003):  77. 
71 Erst in diesem Jahr haben sich zwei türkische Komparatisten über den Roman geäußert:  Özlem 
Öğüt hielt bei der National Association of Ethnic Studies Annual Conference, 30 Mart – 1 April, 
2006, in den U.S.A. ein ,,Do They Belong? Transitional Identities in the Works of Turkish Women 
Writers Abroad:  Elif Şafak’s The Saint of Incipient Insanities and Alev Tekinays Nur den Hauch vom 
Paradies“ betiteltes Referat; und Ayşegül Turan hielt im November 2006 bei der internationalen 
Fortsetzung dieser Konferenz in İstanbul ein weiteres Referat über ,,The ,Multi-Worlds’ in Şafaks The 
Saint of Incipient Insanities“.  Aber leider sind die Texte dieser Referate zur Zeit noch 
unveröffentlicht und deshalb nicht zitierbar.  
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Interviews bezüglich des Romans eine kurze Analyse, nicht nur weil sie wesentlich 

text-orientierter als die türkischen Rezensionen und Interviews sind, sondern auch 

weil sie um verschiedene Themen handeln.  In den Rezensionen, die seit der 

Veröffentlichung des Romans in mehreren amerikanischen Zeitungen und 

Zeitschriften erschienen, wird z.B. der Inhalt des Romans auf verschiedentlich 

beschrieben: 

,,ein Paradigma des neuen amerikanischen Schmelztiegels, […] in dem nichts schmilzt, 
sondern [alles] wegen des Kontakts mit anderen exotischen Zutaten nur erhitzt und 
durcheinander gebracht wird“72  
 
,,eine leichte doch amüsante Evokation des zeitgenössischen Studentenlebens“73

 
,,ein mutiger Versuch, das post-9/11 Dasein von Immigranten in Amerika zu 
erzählen“74  
 
,,[Der Roman] untersucht Gemeinschaft und Verfremdung, während er mit Ideen über 
Sprache, Religion und Kultur spielt.“75

 
,,[die Geschichte von] drei Freunden, die [sich] mit der Liebe, dem Exil und einer 
Mangel an kultureller Identität [auseinandersetzten], während sie ihr Leben in einem 
neuen Land weiterführen“76

 

Die deutschen Rezensionen, die ein Jahr später folgten, als das Buch von Margarete 

Längsfeld im Eichborn Verlag aus dem Englischen ins Deutsche übertragen wurde, 

sind sich jedoch ziemlich einig, daß es im Roman um ,,die Frage nach Identität und 

danach, woraus die Identität sich speist“77 geht.  Obwohl sich die meisten 

                                                 
72 Amanda Heller, ,,Short Takes” [Review of The Saint of Incipient Insanities].  Boston Globe. 
7.11.2004. 
<http://www.boston.com/ae/books/articles/2004/11/07/short_takes_boston_globe?mode...>. 
73 Edward B. St. John, Rez. von The Saint of Incipient Insanities, von Elif Shafak.  Library Journal 
(129. 17) 15 Okt. 2004:  56. 
74 Rez. von The Saint of Incipient Insanities, von Elif Shafak.  Publishers Weekly (251. 37) 13 Sept. 
2004:  56-57. 
75 Rez. von  The Saint of Incipient Insanities, von Elif Shafak.  Kirkus Reviews (72.16) 15 Aug. 2004:  
773-774. 
76 Rez. von The Saint of Incipient Insanities, von Elif Shafak.  Booklist Publications. American 
Library Association. 15 Sept. 2004:  209. 
77 Claudia Kramatschek,  ,,Multikulti-WG auf Glücksuche.” [Rez. von Die Heilige des nahenden 
Irrsinns von Elif Shafak].  Deutschlandsradio Kultursendung. 25.05.2005.  Bei der folgenden 
Webadresse zu finden: <http://www.dradio.de/kultur/sendungen/kritik/379979/> .  Vgl. auch:  
,,Vorgeblättert. Zum Buch:  Die Heilige des nahenden Irrsinns.”  24.03.2005. 
<http://ww.perlentaucher.de/artikel/2256.htm> ; ,,Die Heilige des nahenden Irrsinns. Roman von Elif 
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amerikanischen und deutschen Rezensionen auf die gemeinsame Lage der drei 

männlichen Figuren konzentrieren, erklärt die Autorin, daß es ihr beim Schreiben 

nicht nur um die Darstellung des in einem fremden Land Fremdseins, sondern auch 

um die Darstellung des in dem eigenen Land Fremdseins ging: 

,,Ursprünglich drehte sich mein Roman um die Idee des Fremdseins in einem fremden 
Land.  Aber als ich weiter schrieb, und als ich in den U.S.A. während des Irakkriegs 
weiterlebte, fing eine zweite Idee an, in meinen Roman einzudringen, und zwar die Idee 
des Fremdseins in dem eigenen Land.  Man sollte nicht vergessen, daß ich diesen 
Roman zu einer Zeit verfaßte, in der die Kriegsforderung der Bush-Verwaltung sehr 
lautstark war, als ich beobachtete, wie sich viele kritisch denkende Amerikaner 
verfremdet fühlten, als ich Zeuge ihrer Verfremdung im eigenen Land wurde.“78

 

Şafaks Schreibstil wird von den amerikanischen Kritikern meistens gelobt, und 

ihre Beherrschung der englischen Sprache nur selten in Frage gestellt: 

,,[Elif Şafak] erforscht Charaktere – öfters mittels ausgiebigen Dialogs – auf der 
gleichen Weise wie Charles Dickens… Ihre Exposition ist voller, aufschlussreicher und 
anschaulicher als [die] vieler ihrer Zeitgenossen…“.79

 
,,[…] überschwänglich … in Shafaks Prosa lassen sich glückliche Edelsteine 
finden…“.80  
,,Dies ist ihr erster Roman auf Englisch, und sie zeigt eine meisterhafte Beherrschung 
der Sprache, welche sie klug, humorvoll und gewinnend benutzt.“81

 
,,[…] Shafak, deren Idiom auf interessante Weise aus dem Register fällt“82

 
,,Shafak wird lebendig, wenn es um Istanbul geht, und die letzten Kapitel, die sich in 
der Stadt abspielen, sind viel lebhafter und gewinnender als ihre Beschreibungen von 
Boston und West Massachussetts.“83

 
,,Shafak bemüht sich, ihren Lesern zu erklären, was es bedeutet, Außenseiter in 
Amerika zu sein […] aber ihre sprachliche Akrobatik lenkt ab, anstatt aufzuklären.“84

 
,,Shafaks Sprache schwenkt von meisterhaft zu unbeholfen verschlungen um.“85

 
                                                                                                                                          
Shafak.” [Rezension].  Buchtip.  <http://www.lifestylesite.de/buchtipp/heilige.html> ; Rez. von Die 
Heilige des nahenden Irrsinns.  Leseforum und Bücherforum für Bücherfreunde. 12.07.2006. 
<http://geschichten-an-der.bettkante.de/leseforum/ftopic427.html> . 
78 Chancy 65. 
79 Aus der Orlando Sentinel.  07/11/2004.  Unter der folgenden Webadresse unter dem Eintrag Elif 
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,,[Orhan Pamuk und Elif Şafaks] Bücher können sowohl als persönliche 
Entdeckungsreisen als auch  Einblicke von Insidern in die Türkei verstanden werden.  
Beide versuchen, Stereotypen zu zerschlagen.  Aber im Gegensatz zu Herrn Pamuk tut 
Frau Shafak dies mit ironischem Humor und Wärme.“86  
 

Die Bemerkungen der amerikanischen Kritiker bezüglich der Sprache dieses ersten 

englischen Romans von Şafak ähneln denen der deutschen Kritiker bezüglich der 

Sprache der ersten deutschen Kurzgeschichten von Tekinay bzw. des ersten 

deutschen Romans ihrer Zeitgenossin Emine Sevgi Özdamar, Das Leben ist eine 

Karawanserai (1992), in dem Sinne, daß die Werke aller Drei ,,eine Bereicherung der 

einheimischen Literaturlandschaft“ genannt werden.87  Auch manche deutschen 

Rezensenten schwärmen von der ,,Genialität“ der [ins Deutsche übersetzten] Sprache 

Şafaks.88

 Interessanterweise wird die Struktur dieses entschieden postmodernen 

Romans von manchen Kritikern des Westens höchstens gelobt, während sie von 

anderen heftig kritisiert wird: 

,,[…] eine etablierte Schriftstellerin, die für ihre türkischsprachigen Romane mit 
diversen Preisen ausgezeichnet wurde […]: Frau Shafak könnte wohl Herrn Pamuk als 
den führenden zeitgenössischen Schriftsteller der Türkei herausfordern.“89

 
,,Şafaks Entscheidung, anstatt der Handlung Figuren zu benutzen, um ihre Geschichte 
voranzutreiben, weist auf ihren literarischen Durchblick und ihre Ernsthaftigkeit hin.  
Die Literatur ist kein Prozeß sondern ein Zielort; und es steht außer Frage, daß Şafak 
weiß, wo sie ihre Leser hinführt.“90

 
,,All diese Lebenswege sind auf wundersame Weise miteinander verwoben und kreuzen 
sich im Roman schicksalhaft […].“91

 
 ,,[…] der äußert multikulturelle, aber recht verworrene [Handlungsstrang dieses] ersten 
Romans […] bewegt sich launenhaft […]  Die Geschichte wird durch belanglose 
Figuren, Subplots, Wiederholung und Erfindungsgaben zu weit ausgedehnt.“92

                                                 
86 Rez. von Snow, von Orhan Pamuk, und The Saint of Incipient Insanities, von Elif Shafak. 
Economist (372, 8388) 14 Aug. 2004:  74-75. 
87 Auch eine deutsche Kritikerin sagt, daß die Übersetzung aller Şafaks Werke ins Deutsche ,,eine 
Bereicherung für die hiesige Literaturlandschaft [wäre]”.  Siehe:  Kramatschek 1.  
88 ,,Die Heilige des nahenden Irrsinns. Roman von Elif Shafak.” [Rez.].  Buchtip.  
89 Rez. von Snow, by Orhan Pamuk, und The Saint of Incipient Insanities, von Elif Shafak. 
Economist,74-75. 
90 Elmira Bayraslı, ,,The Saint of Incipient Insanities by Elif Şafak,” Turkish Daily News. 16.05.2005: 
1. 
91 Kramatschek 1. 
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Zur Zeit sind nur zwei längere englischsprachige Artikel bezüglich The Saint of 

Incipient Insanities veröffentlicht worden, J.A. Myriam Chancys Interview mit Elif 

Şafak in der akademischen Zeitschrift Meridians: Feminism, Race, 

Transnationalism93 und Elmira Bayraslıs Rezension des Romans in The Turkish 

Daily News.94  Chancy und Şafak diskutieren den Roman, der übrigens damals in 

den Vereinigten Staaten noch nicht auf den Markt gekommen war, im 

Zusammenhang mit den allgemeinen Gedanken der Autorin zu Themen wie z.B. 

Nationalismus, Auswanderung, der Bedeutung einer Selbstidentifizierung als 

,,woman of color” in Amerika, der mehrschichtigen Stellung der Türkei zwischen 

Osten und dem Westen, Fragen der Sexualität, Mystizismus, der Rolle des Künstlers 

in der Gesellschaft, der Geschichte des Feminismus in der Türkei und ihrer Fiktion.  

Die beiden diskutieren u.a. ausführlich, wie in Pinhan und The Saint of Incipient 

Insanities Bisexualität als Trope funktioniert: 

,,M:  Inwiefern vermischen sich Fragen der Sexualität mit Fragen nationaler 
Identität oder Fragen der Rasse, der Ethnizität oder des Geschlechts in Ihren Werken?  
Es scheint, daß diese eine Art Spiegel sind… 

 
 ES:  Sowohl in meinen fiktiven als auch in meinen nicht-fiktiven Schriften spielt 

das In-Frage-Stellen von Geschlechtsnormen bzw. Mustern der Heterosexualität eine 
wichtige Rolle.  Der Rassismus, oder der Nationalismus, nimmt seine Kraft aus dem 
Sexismus. Sexistische Ideologie ist mit allerlei Diskriminierungsformen dicht 
verwoben. 

Für mich hat Bisexualität mehrere Bedeutungen.  Auf der einen Seite ist sie etwas, 
das mit und in mir aufwuchs; […] ich wusste immer, dass mein Körper – genau wie 
mein Verstand, meine Seele und meine Schriften – mit mehreren Stimmen spricht.  Sie 
war für mich ,,natürlich”.  Aber mit der Zeit sah ich ein, daß Bisexualität nicht nur 
etwas ,,Natürliches” sondern auch etwas Politisches ist.  Sie ist ein Mittel, etablierte 
Muster des Denkens und des Daseins zu ändern. 

Unsere Denkmodelle sind meistens auf Dualitäten basiert:  normal-abnormal, Ost-
West, traditionell-modern, weiblich-männlich, usw.  In jeder Dichotomie hilft jede Seite 
dabei, die andere Seite zu reproduzieren und verstärken; und jede Dualität hilft 
ebenfalls dabei, alle anderen zu legitimieren. 

                                                                                                                                          
92 Rez. von The Saint of Incipient Insanities, von Elif Shafak.  Publishers Weekly, 56-57. 
93 Chancy  55-85. 
94 Bayraslı 1-2. 
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[…] als feministische SchriftstellerInnen sollten wir dieser Dualitäten bewußt sein; 
[wir müssen] einsehen, wie sie sowohl in unseren Gemeinschaften als auch in uns, in 
unseren Gehirnen, in unserem Leben funktionieren.  Als eine politisierte und 
,,natürliche” sexuelle Identität ist Bisexualität eine unvermittelte Herausforderung 
dieser binären Konstruktionen, die viele diskriminierende Praktiken und Diskurse 
fördern.“95   

 
Außerdem beschreibt Şafak das Thema ihres neuen Romans als ,,das Nicht-

Gehören“96.  Dieser Gedanke findet in Bayraslıs Kommentar sein Echo:   

,,Im Gegensatz zu anderen Immigrantenschriftstellern erforscht Şafak weder Kulturen 
noch Dualität, genauso wie sie sich als weder als ,,türkischsprachige“ noch als 
,,englischsprachige“ Schriftstellerin definiert.  Sie untersucht eher die Frage, ,,Wer sind 
wir?“ -- trotz unserer Akzente und der Überdeutlichkeit, daß es weder Grenzen noch 
einfache Antworten gibt. […]  Diese lebendigen, komplexen Figuren sind nicht durch 
ihren Status als ,,Ausländer“ belastet, sondern – wie wir alle – durch Gefühle der 
Verfremdung und Unsicherheit versetzt.“97

 
Bayraslı vergleicht Şafaks literarischen Versuch, ,,Identität zu verstehen“, d.h. The 

Saint of Incipient Insanities, mit dem ersten Roman von Vladimir Nabokov, The 

Real Life of Sebastian Knight (1941) und wiederholt die Ansicht des Rezensenten 

des Economist, daß Şafak ,,Herrn Pamuk als den führenden zeitgenössischen 

Schriftsteller der Türkei herausfordern [könnte]“98.  Sie lobt insbesondere Şafaks 

Auseinandersetzung mit dieser existentiellen Frage ,,mittels spöttischen Geplänkels 

über die nicht gerade leichten Themen der Religion, der Politik und Sexualität, das 

Bezug auf energische philosophische Wissenschaft und allgegenwärtige Popkultur 

nimmt“.99    

Noch ein weiteres, verwandtes Element des Romans wird in Chancys Interview 

mit Şafak diskutiert: nämlich der symbolische Wert der Bosporus Brücke. Zur der 

Frage, wie sich die Autorin ihre Stelle als ,,woman of color” in den Vereinigten 

                                                 
95 Chancy 80-81. 
96 A.a.O.:  65. 
97 Bayraslı 1-2 
98 A.a.O.: 1.  Zit. der folgenden Rezension:  Rez. von Snow, von Orhan Pamuk, und The Saint of 
Incipient Insanities, von Elif Shafak. Economist, 74-75. 
99A.a.O.: 1-2. 

  37



Staaten, insbesondere angesichts der mehrschichtigen Stellung der Türkei zwischen 

Ost und West,  verstehe, antwortet Şafak: 

,,Ich glaube, die beste Analogie, die einem helfen kann, die Stellung der Türkei und die 
prekäre Unsicherheit der türkischen Nationalidentität zu verstehen, ist die Bosporus 
Brücke. […] Die Positionierung der Türkei ähnelt jener Brücke, die dazwischen steht, 
die auf keiner Seite wirklich willkommen ist. […].“100

 
Es folgt aber leider keine Textanalyse des Romanendes, nämlich der Szene, in der 

Gail von der Bosporus Brücke in den Tod springt, während Ömer verzweifelt 

zusieht, sondern eine allgemeine Analyse der Gespaltenheit der türkischen 

Gesellschaft.  Diese Verweigerung der Interviewerin, sich in den literarischen Text 

zu vertiefen, stellt allerdings eine typische Verhaltensweise aller Interviewer dar, die 

Zeit mit Elif Şafak verbringen.  Deswegen hoffe ich mittels dieser Arbeit etwas 

Neues zur Şafak’schen Sekundärliteratur beizubringen. 

 Die gesamte Sekundärliteratur zu The Saint of Incipient Insanities weist auf 

einen deutlichen Wendepunkt in der schriftstellerischen Karriere Şafaks hin.  Mit der 

Veröffentlichung des Romans wurde die Autorin nicht nur der Kritik neuer 

amerikanischer und westeuropäischer Rezensenten und Intellektuellen ausgesetzt, 

sondern sie gewann plötzlich auch im eigenen Land (d.h. in der Türkei) den 

(negativen) Status einer Expatriierten101.  Ironischerweise brachte dieser neue Status 

steigendes Interesse (allerlei Türken) hinsichtlich der kulturpolitischen Ansichten der 

Autorin und steigende Neugier in bezug auf den Stoff des Romans mit sich.102  

Obwohl Şafak weder ihre Kategorisierung als ,,Minderheitsschriftstellerin aus dem 

                                                 
100 Chancy 59. 
101 Siehe u.a. das folgende Interview mit Elif Şafak für Details dazu:  Abdullah Kılıç,  ,,Yurtdışında 
yaşayan ve memleketini seven her aydın bıçak sırtında” [Interview mit Elif Şafak].  Zaman. (Kültür ve 
Sanat Sayfası) 09/03/2005:  15.  
102 Şafak diskutiert in einem von Zerrin Yılmaz durchgeführten Interview die Ironie, daß ihre Bücher 
eine größere Leserschaft in der Türkei gewann, nachdem sie in Amerika anerkannt wurde:  ,,Ich finde 
es schmerzhaft ironisch, daß wir nach den Ansichten westlicher Intellektueller entscheiden, was wir 
lesen oder nicht lesen werden”.  In:  Yılmaz 10. 
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Nahen Osten“ im Westen noch ihre Kategorisierung als ,,Nationalbetrügerin“ in der 

Türkei wertschätzt, freut sie sich auf die neu gewonnenen Gelegenheiten, ihre 

Meinung zu allerlei umstrittenen nationalen und internationalen, historischen und 

zeitgenössischen kulturpolitischen Problemen zu äußern.  Ihr Fokus auf 

zeitgenössische Kulturpolitik in The Saint of Incipient Insanities und in ihrem 

zweiten englischsprachigen Roman The Bastard of Istanbul hat sicherlich dazu 

beigetragen, daß die meisten Interviewer, sie nach ihren kulturpolitischen Ansichten 

fragen. Wenn Şafak nicht radikal neuen Stoff zum Thema ihres nächsten Werkes 

macht, hat es den Anschein, als ob dieser Interview-Trend weiter anhalten wird.  

Schließlich wartet Şafak noch auf eine ernsthafte, literatur- oder 

kulturwissenschaftliche Analyse ihrer Werke und deren Übersetzungen. 

 

5.8.   Methodologie: 

5.8.1. Allgemeines über die Beziehung zwischen der Literaturwissenschaft und  
den Kulturwissenschaften 
 

Zu der Frage, wie eine kulturwissenschaftliche Analyse literarischer Werke 

aussehen soll, bzw. auf die Frage, was die Beziehung zwischen der 

Literaturwissenschaft und den Kulturwissenschaften ausmache, gibt es 

unterschiedliche Antworten, je nachdem welche Vorstellungen man über diese 

Studienbereiche hat.  Während die Literaturwissenschaft heute in den meisten 

Ländern noch als akademische Disziplin betrieben wird und trotz ihrer wachsenden 

Vielfalt an kritischen Ansätzen wie beispielsweise Hermeneutik, Psychoanalyse, 

historische Diskursanalyse, Dekonstruktion, feministischer Kritik usw. auf der 

institutionellen Ebene immer noch nach Sprache oder Nation (z.B. in Institute für 

Germanistik, Amerikanistik, Anglistik und Turkologie) aufgegliedert wird, sind die 
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Kulturwissenschaften selbst von Grenzerweiterungen und Grenzüberschreitungen, 

d.h. von inter- und transdisziplinärer Zusammenarbeit geprägt. Auch wenn heute 

viele LiteraturwissenschaftlerInnen ihren Forschungsgegenstand als mehr als die 

reine Belletristik verstehen, beschäftigen sie sich immerhin auf der einen oder 

anderen Weise mit ihr.  Der Forschungsgegenstand des Kulturwissenschaftlers ist 

dagegen schwieriger zu definieren; denn - wie Ansgar und Vera Nünning in ihrem 

Orientierungsband Konzepte der Kulturwissenschaften (2003) zeigen, umfassen die 

Kulturwissenschaften u.a. Kultursemiotik, Kulturanthropologie, New Historicism, 

Cultural Materialism, Cultural Studies, Kulturgeschichte, Kultursoziologie, 

Kulturpsychologie, Kulturökologie, Fremdkulturwissenschaften (Xenologie) und 

Medienkulturwissenschaft. Außerdem diskutieren AkademikerInnen mehrerer 

Kontinente Fragen des kulturellen Gedächtnisses, interkultureller Kommunikationen 

und kulturwissenschaftlicher Geschlechterforschung, sowie kulturwissenschaftliche 

Ansätze in der Literaturwissenschaft.103  

Angesichts der Mehrstimmigkeit und der Perspektivenvielfalt in diesem 

komplexen interdisziplinären und internationalen Diskussionszusammenhang, den 

die Nünnings et. al. beschreiben, ist es keine Überraschung, daß es  

,,[…] zu einer solchen Pluralisierung der Kulturbegriffe und Kulturtheorien, 
Ansätze, Richtungen und Methoden sowie kulturwissenschaftlichen 
Betrachtungsweisen und Untersuchungsgegenständen [gekommen ist], daß ,,ein 
methodisch-konzeptuelles Paradigma kulturwissenschaftlichen Arbeitens“ […]) 
bislang nicht zu erkennen ist.“104   

 
Nichtsdestoweniger werde ich in diesem Teil versuchen, einen kurzen Einblick in 

,,die gemeinsamen Fluchtpunkte“ einflußreicher kulturwissenschaftlicher Arbeiten 

                                                 
103 Für eine ausführliche Diskussion der theoretischen Grundlagen und praktischen Anwendungen der 
einzelnen Kulturwissenschaften siehe: Nünning und Nünning, Hgg.  Konzepte der 
Kulturwissenschaften. Theoretische Grundlagen - Ansätze - Perspektiven. 
104 Nünning und Nünning, Hgg. 2. 
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des letzten halben Jahrhunderts bezüglich der Beziehung von Literatur und Kultur zu 

geben; und davon ausgehend zu diskutieren, was die unterschiedlichen 

kulturwissenschaftlichen Ansätze der heutigen Literaturwissenschaft anbieten.  

Zuerst bedarf es jedoch einiger allgemeinen Bemerkungen zu den 

unterschiedlichen Bestimmungen der zwei zentralen Begriffe Literatur und Kultur. In 

ihrer Einleitung zu Konzepte der Kulturwissenschaften stellen die Nünnings fest, daß 

sich das Verständnis des zentralen Begriffs „Kultur“ in den letzten Jahrzehnten durch 

Definitionen verschiedener Wissenschaften grundlegend gewandelt habe:    

,,Anregungen fur die Präzisierung dieses Begriffs liefern vor allem 
geschichtswissenschaftliche, anthropologische, soziologische und semiotische 
Arbeiten, die einige gemeinsame Fluchtpunkte erkennen lassen.  Dazu zählen die 
Überzeugung, daß Kulturen von Menschen gemacht bzw. konstruiert werden, und 
die These, daß sie weder auf die >hohe< Kultur eingeschränkt noch mit den 
künstlerischen Lebensäußerungen einer Gemeinschaft gleichgesetzt werden dürfen. 
 Die Forderung nach einer Ausweitung der Gegenstandsbereiche 
kulturwissenschaftlicher Forschung gründet in einer Skepsis gegenüber 
überkommenen Text- und Literaturbegriffen, der Zurückweisung des normativ 
gefärbten Gegensatzes zwischen >Hoch- und Populärkultur< sowie der Einsicht in 
die Notwendigkeit der Einbeziehung der heutigen Medienkultur […]:  ,,Die 
kulturwissenschaftlichen >Grenzerweiterungen< führen zu einer Entprivilegierung 
der sogenannten hohen Kultur” […].“105

 
 
Wie hier angedeutet wird, läuft die Ausweitung des Gegenstandsbereichs 

kulturwissenschaftlicher Forschung parallel zu einer ähnlichen Ausweitung des 

Gegenstandsbereichs literaturwissenschaftlicher Forschung, welche am Beispiel der 

amerikanischen Kanon-Debatte der 1980er Jahre, der andauernden 

Legitimationskrise der deutschen Geisteswissenschaften und dem weltweiten 

Wechsel von PhilologInnen in die Kulturwissenschaften, die Medienwissenschaften 

und die Pädagogik begreiflich wird.  Obwohl im letzten Jahrhundert der Begriff der 

Literatur die Skala von eliter Nationaldichtung zu allem Schriftlichen durchlaufen 

hat, bleibt ihr Wesen und ihre Funktion in fast jeder Gesellschaft umstritten.  Noch 

                                                 
105 A.a.O.: 6. 
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relevant in der Post-Moderne sind jedoch die drei klassischen Kriterien der Literatur, 

deren geschichtliche Beliebtheit Peter J. Brenner in seinem Aufsatz ,,Was ist 

Literatur?“ skizzierend problematisiert: 

,,Die abendländische Diskussion hat einen auffällig schmalen Bestand an 
Kriterien hervorgebracht, mittels derer sich bestimmen lassen soll, was 
,,Literatur“ sei. […D]ie Kategorien des ,,Schönen“, der ,,Fiktionalität“ und 
der ,,Polyvalenz“ bleiben die Leitfäden, an den sich die Theoriegeschichte 
orientiert […].“106  
 
Laut Brenner gibt es keinen universalen Literaturbegriff, der alle historischen 

und geographischen, alle sozialen und kulturellen Erscheinungsformen von Literatur 

umfaßt; darüberhinaus sollte man Literatur nicht als etwas Besonders sondern als 

,,ein Kulturphänomen neben anderen“ begreifen, was ,,die Auserbeitung eines 

Kulturbegriffs [fordert], in den sich literarische Phänomene einordnen lassen.“107   

Obwohl ich diese Auffassung einer relativen Beziehung von Literatur und Kultur 

sehr richtig finde, bin ich der Ansicht, daß es nicht die Arbeit des 

kulturwissenschaftlich orientierten Literaturwissenschaftlers ist, Kunst und Literatur 

in ein System angeblich gleichwertiger kultureller Formen einzubinden und so ihrer 

Spezifik zu berauben; sondern zu zeigen, wie Sprache und Kunst ,,nicht nur 

Gegenstand der Erkenntnis, sondern selbst bezügliches Organon einer Kritik der 

Kultur in symbolischer Form“ sind.108  Die Germanistin Gürsel Aytaç stellt in diesem 

Zusammenhang die folgende These auf: 

,,Die Betrachtung der Literatur als ,,kulturellen Text“ weist auf die 
Erforschung der Dialoge [d.h. der Diskurse] verschiedenartiger kultureller 
Themenbündel in der Literatur hin.  Mit der Zeit sieht man ein, daß die 
Kultur nicht nur im Hintergrund literarischer Werke steht oder als Quelle 

                                                 
106 Peter J. Brenner,  ,,Was ist Literatur?”  Literaturwissenschaft - Kulturwissenschaft.  Positionen, 
Themen, Perspektiven.  Hgg. Renate Glaser und Matthias Luserke.  WV Studium. Band 171. 
(Opladen:  Westdeutscher Verlag, 1996)  24. 
107 A.a.O.: 1, 35. 
108 Vgl. Barbara Naumann,  ,,Kulturen des symbolischen Denkens:  Literatur und Philosophie bei 
Ernst Cassirer.”  Literatur und Kulturwissenschaften. Positionen, Theorien, Modelle. Hgg. Hartmut 
Böhme und Klaus R. Scherpe.   Rowohlts Enzyklopädie.  Hg. Burghard König. (Reinbek bei 
Hamburg:  Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1996) 162. 
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[für literarischen Stoff] funktioniert; sondern daß die Literatur selbst Kultur 
herstellt.  […] 

Kulturwissenschaftlich-literaturwissenschaftliche Forschungprojekte 
müssen zeigen können, wie literarische Werke eine neue Sprache erfinden, 
indem sie kulturelle Themen behandeln; denn diese Sprache - mit seinen 
Übertragungen, Ironisierungen, Parodien und Reiche an Sichtweisen - ist 
ein selbstreferierender, veränderter Sprach- und Schreibstil.  Diese 
,,literarische“ Sprache ist verschieden von Sprache, die bloß informiert, 
von der totalitär werdenden globalen Sprache.“109     
 
Da die meisten Kulturwissenschaften die Form, den Inhalt und die Bedeutung 

von Kunstprodukten bzw. von künstlicher Tätigkeit innerhalb eines Sozialsystems 

untersuchen, bieten sie denen, die sich für die Beziehungen zwischen ,,Literatur“ und 

anderen (beobachtbaren) kulturellen Phänonomenen interessieren, eine umfassendere 

Kritik des kulturellen Stellenwerts literarischer Texte. Sowohl die kulturbedingten 

Elemente dieser Texte als auch ihre Rückwirkungen auf Kultur(en) werden legitime 

Forschungsgegenstände. Wie Doris Bachmann-Medick, die die gegenwärtigen 

Ansätze einer Literarisierung der Ethnologie und die dazu komplementären Ansätze 

einer Ethnologisierung der Literaturwissenschaft beschreibt, behauptet, geht es 

darum, 

,,ein Feld interdisziplinärer Überscheidnungen auszuloten:  ein Verständnis 
der Textvermitteltheit von Kulturen ebenso wie von kulturellen 
Implikationen literarischer Texte, auch in kulturtheoretischer wie 
kulturpolitischer Absicht.“110

 
 Obwohl ich den Begriff der ,,Literatur“ hier nicht entgültig behandelt 

habe, bin ich wieder bei dem mehrdeutigen Begriff ,,Kultur“ gelandet.  Was den 

Kulturbegriff angeht, stellen Nünning und Nünning folgendes fest: 

,,[…T]rotz der Vielfalt unterschiedlicher Entwürfe in den letzten 
Jahren [ist] eine fachübergreifende Präferenz für einen semiotischen, 
bedeutungsorientierten und konstruktivistisch geprägten 
Kulturbegriff erkennbar.  Demzufolge wird Kultur als der von Menschen 
erzeugte Gesamtkomplex von Vorstellungen, Denkformen, 

                                                 
109 Gürsel Aytaç,  Alanlararasılık Açısından Edebiyat ve Kültür Araştırmaları,  (Ankara:  Hece 
Yayınları 113/İnceleme 39, 2005) 65-66.  Vgl.: Claire Colebrook,  New Literary Histories. New 
Historicism and Contemporary Criticism,  (Manchester: Manchester UP, 1997) 67. 
110 Doris Bachmann-Medick, Hg., Kultur als Text.  Die anthropologische Wende in der 
Literaturwissenschaft.  2. Aufl.,  (Tübingen/Basel:  A. Francke Verlag, 2004 [1996]) 45. 
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Empfindungsweisen, Werten und Bedeutungen aufgefaßt, der sich in 
Symbolsystemen materialisiert. 

Einer solchen bedeutungsorientierten Begriffsbestimmung zufolge 
sind nicht nur materiale (z.B. künstlerische) Ausdrucksformen zum Bereich 
der Kultur zu zählen, sondern auch die sozialen Institutionen und mentalen 
Dispositionen, die die Hervorbringung solcher Artefakte überhaupt erst 
ermöglichen.  Ein solcher semiotischer Kulturbegriff trägt somit der 
Einsicht Rechnung, daß Kulturen nicht nur eine materiale Seite - die 
>Kulturgüter< einer Nation - haben, sondern auch eine soziale und mentale 
[…].  Dementsprechend wird gegenwärtig ein der Kulturanthropologie und 
der Kultursemiotik verpflichtetes Verständnis von >Kultur als Text< […] 
bzw. von >Kultur als Zeichensystem< […] und von Kulturwissenschaft 
als >>ein interpretatives, bedeutungsgenerierendes Verfahren, das sozial 
signifikante Wahrnehmungs-, Symbolisierungs- und Kognitionsstile in 
ihrer lebensweltlichen Wirksamkeit analysiert<< […]), favorisiert.“111

 

Dieses Verständnis von Kultur bzw. von Kulturwissenschaft scheint ein 

einigermaßen Nützliches zu sein, mit dem fast jede/r Akademiker/in zu Hause sein 

kann.  Demnach können kulturwissenschaftlich orientierte Literaturwissenschaftler 

die sprachlichen, anthropologischen, historischen, ökonomischen, politischen, 

soziologischen und/oder psychologischen Dimensionen eines literarischen Texts 

(bzw. mehrerer Texte) zu Recht erforschen. Auf gleicher Weise sind 

Kultursemiotiker, Kulturanthropologen, Kulturgeschichtler usw. gerechtfertigt, wenn 

sie literarische Texte zum Forschungsgegenstand machen. 

Mich stören doch manche Ausdrücke der oben zitierten Passage, wie z.B. 

,,von Menschen erzeugter Gesamtkomplex“ und ,,Artefakte“, weil sie auf der 

irreführenden und übrigens in der Ethnologie und in vielen Kulturwissenschaften 

nicht mehr gültigen Vorstellung einer gesamten, einheitlichen Lebensweise bzw. 

einer konsensuellen kulturellen Gemeinschaft basieren, und damit die 

Situationsmomente des Handelns ebenso wie die oft widersprüchlichen lokalen 

Stimmen einer Kultur ausblenden. Tatsächlich ist seit den 1990er Jahren wegen der 

verstärkten Rezeption der Kritischen Theorie und der Diskursanalyse Foucaults und 

                                                 
111 Nünning und Nünning, Hgg. 6. 
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vor allem wegen der Leidenschaftlichkeit des postkolonialen Diskurses an die Stelle 

der Kulturpoetik im Sinne einer Auffassung von Kultur als rhetorisch und poetisch 

vermittelter Repräsentationsform, die Kulturpolitik getreten, verbunden mit der 

Forderung, pragmatische Strategien für ein Aushandeln kultureller Differenzen zu 

entwickeln.112  Eine kritische, postkoloniale Neusicht des Kulturkonzepts bedenkt 

auch die sozio-ökonomischen und politischen Verhältnisse, d.h. die kolonialistischen 

Zusammenhänge, in denen gerade auch Literatur verstrickt war und ist. Sie meidet 

die Kategorien von Zeitlosigkeit, Statik, Wesenhaftigkeit und kultureller 

Vereinnahmung, mit denen literarische (und ethnologische) Repräsentationen von 

Außereuropäischem gearbeitet haben und dies möglicherweise noch immer tun.  

Stattdessen zieht sie ein nichtessentialistisches und auf Kulturenvermischung 

ausgerichtetes Kulturverständnis vor.  Sie erkennt die lebensweltlichen 

Ausgangsbedingungen der neueren postkolonialen Literaturen, ihre Bezüge auf 

Migration und Diaspora und ihren Ausdruck oft gebrochener oder verdoppelter 

Identitäten, und sie fordert ein pragmatisches Differenzkonzept, das auf Aushandeln 

statt auf fixierte Unterschiede bezogen ist, das der Möglichkeit der Infragestellung 

und des Widerspruchs in konkreten Interaktionssituationen Raum gibt.113

Eine weitere Schwäche der oben skizzierten Auffassung der Kultur besteht 

darin, daß das klassische, d.h. dichotome Natur-Kultur-Verhältnis nicht hinterfragt 

wird.  Im internationalen geisteswissenschaftlichen Diskurs gibt es leider wenige 

Äußerungen zur Abhängigkeit des Kulturellen vom Natürlichen.   Glücklicherweise 

öffnet das neue Feld der Kulturökologie das oft enge, nur auf den eigenen 

                                                 
112 Vgl. Bachmann-Medick, Doris, Hg.  Kultur als Text, 38.   
113 Vgl. A.a.O.: 37-43.  Ähnliche Ideen diskutieren Homi K. Bhabha (in The Location of Culture, 
1994), Kader Konuk (in Identitäten im Prozess, 2001) und Azade Seyhan (in Writing Outside the 
Nation, 2001). 
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Gegenstandsbereich begrenzte Blickfeld der Kulturwissenschaftler hin zur 

Bedeutung der natürlichen Lebensgrundlagen und der irdischen Biome für das 

Zustandekommen und die Aufrechterhaltung und Entwicklung von Kulturen.  Der 

Kulturökologe Peter Fichte diesbezüglich: 

 ,,Religionen, Sprachen und Literaturen, Gesellschaftssysteme und Formen der 
Institutionalisierung haben sich nicht unabhängig von jenen Grundlagen und 
Umwelten entwickelt, die ein Lebensraum mit seiner spezifischen Naturausstattung 
anbot.  Und ebenso eng sind die Rückkoppelungen, die das jeweilige kulturelle 
Leben auf die dortige Natur und Landschaft mit sich brachte.“114  
 

Meiner Ansicht nach sollte man bei der Analyse von Literatur diese Verkoppeltheit 

der Natur und der Kultur nicht völlig aus dem Blick verlieren; denn ihre Bedeutung 

ist heute genauso wichtig, wie sie es in der Steinzeit war.  Nun möchte ich - anstatt 

weitere Kritik an den ,,gemeinsamen Fluchtpunkten“ unterschiedlicher 

Bestimmungen des Kulturbegriffs auszuüben - die Methodenwahl, d.h. den Ansatz 

dieser kulturwissenschaftlich-literaturwissenschaftlichen Arbeit erklären und 

begründen.  

 

5.8.2. Zur Methodenwahl dieser Arbeit 

Zum Beginn sollte ich klar machen, daß ich - was den Kulturbegriff angeht - 

weder Essentialistin noch Konstruktivistin bin; denn die Wahrheit, glaube ich, liegt 

irgendwo in der Mitte.  Meiner Ansicht nach verweißt die heutige 

,,fachübergreifende Präferenz für einen semiotischen, bedeutungsorientierten, 

konstruktivistisch geprägten Kulturbegriff“ sowohl auf eine Unzufriedenheit mit 

älteren essentialistischen Auffassungen von Kultur, als auch - wie Renate Hof 

behauptet - auf eine soziopolitische Investition in die Idee, daß Individuen und 

                                                 
114 Peter Finke, ,,Kulturökologie.” Nünning und Nünning, Hgg. 257-258. 
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Gruppen in der Lage sind, ihren gesellschaftlichen Status zu verändern.115 Dieser 

Kulturbegriff ist zur Zeit sicherlich geeignet für allerlei interdisziplinäre Studien; 

aber man sollte die Vergänglichkeit der meisten wissenschaftlichen Begriffe bzw. 

Forschungsmethoden nicht vergessen.  

 Nach diesen primären Ausführungen möchte ich meine Aussage (in Kapitel 

0.3), daß bei der kritischen Auslegung der drei Texte ,,eine eklektische Mischung 

ausgewählter kulturwissenschaftlich orientierter Forschungsmethoden“ angewendet 

wird, näher erklären.  Es wäre natürlich möglich gewesen, eine Forschungsrichtung, 

wie z.B. die Kulturpsychologie, auszuwählen, und die Forschungsmethoden und -

annahmen dieser Kulturwissenschaft auf die Textanalyse aller drei Werke 

anzuwenden.  Ein solcher Ansatz wäre für mich und für die LeserInnen dieser Arbeit 

wohl überschaulicher gewesen; aber ich habe ihn nicht gewählt, weil er der Vielfalt 

der kulturbezogenen Diskurse, die in diesen drei literarischen Texten widerspiegelt, 

d.h. zitiert und interpretiert werden, nicht gerecht geworden wäre.  Stattdessen zog 

ich es vor, die in den Texten enthaltenen kulturellen Interpretationen als meinen 

Ausgangspunkt zu nehmen, da diese Interpretationen kulturspezifische Auslegungen 

und Selbstreflexionen in einem Spannungsfeld kultureller Widersprüche sind.116  

Deswegen sind die Forschungsmethoden und -annahmen, die ich bei der Analyse 

jedes einzelnen Werkes heranziehe, verschieden.   

Wie ich in der Einleitung (Kapitel 0.1) schon erwähnte, zitiert und 

interpretiert Füruzans Roman Berlin'in Nar Çiçeği v.a. die deutschen und türkischen 

Diskurse der Kultursemiotik und der Kulturgeschichte - insbesondere der 
                                                 
115 Renate Hof,  ,,Kulturwissenschaften und Geschlechterforschung.” Nünning und Nünning, Hgg., 
344-345. 
116 Vgl. Doris Bachmann-Medick,  ,,Literatur.  Ein Vernetzungswerk.”  Kulturwissenschaft.  Felder 
einer prozeßorientierten wissenschaftlichen Praxis.  Hgg. Appelsmeyer/Billmann-Mahecha.  
(Weilerswist:  Velbrück, 2001) 219. 
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rekonstruierenden feministischen und marxistischen Kulturgeschichten. Alev 

Tekinays quasi-autobiographischer Roman Nur der Hauch vom Paradies kommt 

dagegen mit westlichen Diskursen der Xenologie, der Kulturanthropologie und des 

Deutsch-als-Fremdsprachenunterrichts ins Gespräch.  Und Elif Şafaks Roman The 

Saint of Incipient Insanities spiegelt die neuesten Diskurse der postkolonialen 

Theorie, bzw. der Kulturanthroplogie, der Kultursoziologie and der 

Kulturpsychologie wider.  Entsprechenderweise berücksichtige ich in den 

Textanalysen die Begriffe, Thesen und Methoden der Kulturwissenschaften, auf die 

in dem jeweiligen Text Bezug genommen wird.   

Mein eklektischer Ansatz kann wohl durch des Germanisten Wilhelm 

Voßkamps Feststellung, daß literarische Texte Gegenstände der kulturellen 

Selbstwahrnehmung sind,117 begründet werden.  In den von mir analysierten 

Romanen ist eben das, was wahrgenommen und von verschiedenen Perspektiven 

thematisiert wird, zeitgenössischer Kulturaustausch und Kulturwandel angesichts 

immer zunehmender Formen der Globalisierung. Wenn - wie Voßkamp vorschlägt - 

der Zusammenhang von Literatur- und Kulturwissenschaft(en) sich heute ,,anhand 

der über die philologischen Aufgaben im engeren Sinn hinausgehenden Kernbereiche 

der Literaturwissenschaft“ ablesen läßt: 

(1)    Textanalyse und Textinterpretation als ,,Institution der Auslegung“; 
(2) Analyse von Medien und Medialität als konstitutive Elemente kultureller 
Kommunikation und 
(3) die Rekonstruktion und Konstruktion der Geschichte der Literatur als 
kulturwissenschaftlich ausgerichtete Funktionsgeschichte der Literatur118

 
dann beschränkt sich diese Dissertation hauptsächlich auf die erste Aufgabe:  

Textanalyse und Textinterpretation als ,,Institution der Auslegung“.  Aber wenn 
                                                 
117 Wilhelm Voßkamp,  ,,Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft.”  Nünning und Nünning, Hgg. 
77. Vgl.: Wilhem Voßkamp, ,,Die Gegenstände der Literaturwissenschaft und ihre Einbindung in die 
Kulturwissenschaften,” Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft 42 (1998): 503-507. 
118 A.a.O.: 76. 
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diese Arbeit zehn, fünfzehn oder fünfundzwanzig Jahre später immer noch von 

KulturwissenschaftlerInnen gelesen wird, wird vielleicht auch die dritte Aufgabe als 

erfüllt gelten.  Es ist nämlich möglich, daß meine Beobachtungen bezüglich des 

diskursiven Stellenwerts dieser Werke von Füruzan, Tekinay und Şafak ihren Weg in 

die Rekonstruktion und Konstruktion der Geschichte der Literatur finden werden.  In 

dem Sinne fordert Voßkamp mich auf, indem er schreibt:  ,,Die Rekonstruktion und 

die Konstruktion der Geschichte der Literatur wird der Eigenständigkeit literarischer 

Texte nur gerecht, wenn sowohl ihre textuelle Eigenart als auch ihre historische 

Kontextualität im Gesamtbereich der Kultur ernstgenommen werden.“119  

 

I. Soziale Verschiebung als Teil des Kulturwandels 

Die türkische Germanistin und Komparatistin Azade Seyhan stellt in ihrem 

Buch Writing Outside the Nation (2001) eine wichtige These über moderne, 

transnationale Literatur auf, nämlich daß die literarischen Produktionen diasporischer 

Gemeinschaften ,,sowohl ein Feiern der verschienenen kulturellen Räume, in denen 

diese sich befinden, als auch eine beißende Kritik derselben“ darstellen.120  Seyhans 

Überzeugung, daß die SchriftstellerInnen der modernen Diasporas, indem sie ihrer 

Erfahrungen mehrerer -- linguistischer, geographischer, historischer-- Orte mitteilen, 

ihre LeserInnen dazu einladen, Kultur ,,nicht als fundamentales Modell sondern in 

seiner Interaktion mit anderen Kulturen“ zu sehen,121 weist auf ein in der 

transnationalen Literatur oft bearbeitetes Thema:  den Kulturwandel bzw. die 

Auseinandersetzung verschiedener betroffener Individuen und Generationen damit.  

                                                 
119 A.a.O.: 80. 
120 Seyhan Azade,  Writing Outside the Nation.  Translation/Transnation Series. Ed. Emily Apter. 
(Princeton:  Princeton University Press, 2001)  14. 
121 A.a.O.: 14-15. 
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Die hier zur Studie herangezogenen Texte - Füruzans Berlin'in Nar Çiçeği, Alev 

Tekinays Nur der Hauch vom Paradies, und Elif Şafaks The Saint of Incipient 

Insanities - haben gemeinsam, daß sie die Gründe für und vor allem die 

Auswirkungen zweier zusammenhängender Formen des Kulturwandels - des 

intrakulturellen und des interkulturellen Wandels - untersuchen.  Dabei konzentrieren 

sich alle drei Texte vorwiegend auf einen Aspekt dieses Wandels, nämlich auf die 

soziale Verschiebung, welche fast alle im Ausland Arbeitenden oder Studierenden 

bzw. viele im eigenen Land am Rand Stehenden und Sich Entfremdet Fühlenden 

erleben.  

Die folgende Diskussion der Auseinandersetzung verschiedener 

Romanfiguren mit intrakulturellem bzw. mit interkulturellem Wandel bedarf 

natürlich einer umfassenden kulturwissenschaftlichen Erklärung des Kulturwandels.  

Eine solche Erklärung bieten meines Wissens nur die Kultursemiotik und die 

Kulturökologie.  Deswegen möchte ich diese zwei Modelle des Kulturwandels kurz 

erläutern, bevor ich die obengenannten Texte vergleichend analysiere. 

 

1.2. Kultursemiotische und die kulturökologische Erklärungen des 
Kulturwandels  

 
Von Kultursemiotik spricht man, seit Ernst Cassirer (1923-29) vorschlug, 

bestimmte Arten von Zeichensystemen als symbolische Formen zu beschreiben und 

die These aufstellte, daß die symbolischen Formen einer Gesellschaft ihrer Kultur 

ausmache.122  Nach Cassirer sollte die Kultursemiotik - jene Teildisziplin der 

Semiotik, die Kultur zum Gegenstand hat - die Zeichensysteme in einer Kultur auf 

zwei Weisen untersuchen:   
                                                 
122 Ernst A. Cassirer,  Philosophie der symbolischen Formen. 3 Bde. Berlin:  Bruno Cassirer, 1923-
1929. 
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(1) in Hinblick darauf, was diese zu der Kultur beitragen und  

(2) in Hinblick auf die Vor- und Nachteile, die die Zugehörigkeit zu einer 

Kultur einem Individuum bietet.123   

Mit ihrer logischen Erklärung der drei Dimensionen kultureller Phänomene - 

d.h. der materialen, der sozialen und der mentalen Dimensionen - liefert die 

Kultursemiotik die theoretischen Grundlagen für die Beantwortung mehrerer 

wichtiger Fragen, unter denen sich die Frage findet, ,,Wie kommt Kulturwandel 

zustande?“124    

Die kultursemiotische Aufffassung von Kulturen als Hierarchien von 

Zeichensystemen ermöglicht die These, daß eine Kultur durch ihre Mitglieder 

geprägt wird und zur gleichen Zeit ihre Mitglieder prägt.  Laut Lotman heben alle 

Kulturen aus der Menge ihrer Texte eine kleine Teilmenge, die ihre Mitglieder im 

Hinblick auf ihre kulturelle Identität für wichtig halten.125  Die Kriterien, nach denen 

die Mitglieder einer Kultur die für sie identitätsbestimmenden Texte auswählen, 

wechseln von Kultur zu Kultur; denn sie hängen von den in der jeweiligen Kultur 

benutzten Medien ab.  Ein Text ist also eine Mitteilung, die es verdient hat, in dem 

prestigereichsten Medium der betreffenden Kultur übermittelt zu werden.  Obwohl 

Texte allgemein als wertvoll gelten und daher besonders gepflegt werden, obwohl sie 

für die Mitgleider der betreffenden Kultur wirklichkeitskonstituttiv sind und 

Maßstäbe für folgende Generation setzen, werden sie mit der Zeit für die Mitglieder 

jener Kultur unverständlich, da ihre Zeichenkomplexe erhalten bleiben, während die 

für sie zuständigen Codes einem starken Wandel unterworfen sind. Texte bedürfen 

                                                 
123 Roland Posner, Nünning und Nünning, Hgg. 39. 
124 A.a.O.: 39-40. 
125 Jurij M. Lotman,. Kunst und Sprache. Untersuchungen zum Zeichencharakter von Literatur und 
Kunst.  Hg. Klaus Staedtke. (Leipzig: Reclam, 1981) 34-48; zit. nach Posner. Ebd.: 55-56.   
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daher der Auslegung und Übersetzung, damit ihre codierten Botschaften noch 

verstanden werden.  Nach Lotman ist die Hierarchie der Texte einer Kultur 

engverbunden mit dem System der Codes, die das Verstehen dieser Texte 

ermöglichen.  Kultursemiotiker gliedern das System der Codes in einem System 

semiosischer Sphären: 

 
1. das Außerkulturelle:  es ist den Mitgliedern der betreffenden Gesellschaft völlig 
unbekannt; 
2. das Gegenkulturelle:  es ist den Mitgliedern der betreffenden Gesellschaft bekannt, 
erscheint ihnen aber als der eigenen Kulture mehr oder weniger entgegengesetzt; 
3. das peripher Kulturelle:  es wird von den Mitgliedern der betreffenden 
Gesellschaft als Teil ihrer Kultur anerkannt, aber nicht für zentral gehalten; 
4. das zentral Kulturelle:  es wird von den Mitgliedern der betreffenden Gesellschaft 
als Teil ihrer Kultur anerkannt und als wesentlich für deren Identität betrachtet.126

 
Posner erklärt, wie der Übergang vom Außerkulturellen zum Gegenkulturellen mit 

dem Übergang von den nicht semiosischen zu den semiosischen Sphären 

zusammenfällt:  Entdeckt eine Gesellschaft ein neues Weltsegment (z.B. einen neuen 

Kontinent, eine neue Art von Strahlung, ein neues Herstellungsverfahren für 

Kunststoffe), so führt sie einen rudimentären Code ein, der dies Weltsegment in 

gegenkulturelle Wirklichkeit verwandelt:  Es muß identifiziert, etikettiert und in 

Bezug gesetzt werden zu den schon bekannten Weltsegmenten.  Verliert eine 

Gesellschaft den Zugang zu einem früher bekannt gewesenen Weltsegment, so 

kommen auch die dafür zuständigen Codes außer Gebrauch.127   

Posner meint, daß die Semiotisierung der Welt sich kulturspezifisch 

vollziehe.  Von diesem Standpunkt beschreibt er das ambivalente Verhältnis 

zwischen Kultur und Gegenkultur (d.h. interkulturellen Codewandel), bei dem ,,jede 

Kultur die Tendenz hat, die von ihr konstruierte Gegenkultur entweder zu 

                                                 
126 A.a.O.: 58. 
127 A.a.O.: 59. 
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eliminieren oder zu integrieren“.128  Er nennt zwei negative Folgen dieses 

Kulturmechanismus: die Kulturverschmutzung (cultural pollution), z.B. wenn zu 

einem früher wohlstrukturierten Weltsegment die alten Codes durch prestigereichere, 

aber nur unzureichende beherrschte neue Codes überlagert werden, und die 

universale Hybridisierung129, welche von dem Versuch aller Kulturen, sich im 

Zeitalter des vermehrten Austauschs miteinander prestigereiche Codes anderer 

Kulturen anzueignen.   

Nachdem ein neues Weltsegment codiert und in den Bereich der kulturellen 

Sphären einbezogen worden ist, habe es auch die Tendenz, eine zentrale Stelle in der 

betreffenden Kultur einzunehmen, und diese Zentralisierung führe zu 

intrakulturellem Codewandel, behauptet Posner.  Der Zentralitätsgrad eines Codes in 

einer Kultur steigt relativ zu seiner Distribution, Frequenz und Prestige; und ein 

zentraler Code gewinnt nicht nur Modellfunktion, sondern wird auch elaboriert und 

standardisiert.  Allerdings läuft ein solcher automatisierter Code die Gefahr der 

Erstarrung.  Die Probleme, die mit Hilfe des Codes gelöst werden können, werden 

stereotyp, und wenn sich der Gesamtkontext dann einmal ändert, gibt es keine 

Anwendung mehr für den Code.130  Er wird dann durch andere, weniger festgelegte 

Codes ersetzt.  Das Verhältnis vom Zentrum und Peripherie ist also dialektisch und 

immer wandelnd.   

Posner unterstreicht den logischen Aufbau kultursemiotischer Theorie in 

seiner zusammengefaßten Erklärung des Kulturwandels:  

                                                 
128 A.a.O.: 60. 
129Vgl. Jan Nederveen Pieterse, ,,Globalization as Hybridization.”  Global Modernities.  Hgg. Mike 
Featherstone/Scott Lash/Roland Robertson.  (London:  Sage 1996) 45-68. 
130 Vgl. Roland Posner, Rational Discourse and Poetic Communication.  Methods of Linguistic, 
Literary, and Philosophical Analysis. ( Berlin/New York:  Mouton de Gruyter 1982)  118ff. 
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,,Zusammendfassend läßt sich feststellen, daß der Kulturmechanismus in jeder 
Kultur eine zunehmende Semiotisierung der Welt bewirkt.  Die Bildung eines Codes 
(zur Erfassung neuentdeckter Weltsegmente), seine Elaborierung (bei deren 
Einbeziehung in die kulturellen Sphären), seine Elaborierung (bei deren 
Einbeziehung in die kulturellen Sphären), seine Zentralisierung und seine 
schließliche Ersetzung durch andere Codes, (die weniger festgelegt und daher 
flexibler sind) - das ist ein zyklischer Prozeß, der erst dann endet, wenn eine Kultur 
zu existieren aufhört. Diesen Prozeß zu beschreiben  wäre kaum möglich ohne 
Verwendung des Codebegriffs und ohne die Betrachtung von Kultur als System von 
Codes.“131

 

Die Kultursemiotik ist also durch seine Gesamtheit gekennzeichnet.  Zweifelt man an 

einem Teil der Theorie, so gerät das Ganze ins Wanken. 

Ein problematisches Merkmal kultursemiotischer Theorie ist ihre moralische 

Neutralität.  Kultursemiotischer Logik nach kann weder eine Objektivität noch eine 

Wahrheit erreicht werden, da jeder Kulturwissenschaftler an sein eigenes 

Zeichensystem gebunden ist.  Diese Idee paßt zwar gut zur postmodernen 

Dekonstruktion der Realität; aber sie erlaubt, daß ungerechte sozio-kulturelle 

Ereignisse, wie z.B. die Ausplünderung natürlicher Quellen oder Menschenkräfte 

einer Nation durch eine zweite Nation, als Codewandel abgeschrieben werden.  

Interessanterweise ist die Kultursemiotik in der Praxis nicht so neutral geblieben; sie 

hat sogar die Tür zu hoch politisierten Diskursen aufgemacht. 

Wie und wo ist die Kultursemiotik einflußreich geworden? Die 

amerikanischen Cultural Studies haben ab den 1980er Jahren das revidierte 

Kulturverständnis - das nicht nur die Bildungssphäre, sondern den ganzen, 

vielschichtigen, aber keineswegs einheitlichen sozialen Prozeß, die alltäglichen 

Lebensweisen und die unterschiedlichen Vorstellungen einschließt, durch die 

Menschen ihr Leben wahrnehmen, erfahren und gestalten - aufgenommen und vor 

allem das methodische Instrumentarium der Semiotik eingesetzt, um konkrete 

                                                 
131 Roland Posner,  ,,Kultursemiotik.” Nünning und Nünning, Hrsg. Konzepte der 
Kulturwissenschaften, 63-64. 
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kulturelle Praktiken und Äußerungen untersuchen zu können und (interkulturelle) 

Vergleichskriterien zu gewinnen.132  Laut Bachmann-Medick gewann die 

Kultursemiotik  

,,aus der direkten Auseinandersetzung mit multiethnischen sozialen Gruppen und 
ihren kulturellen Ausdrucksformen - besonders in den USA - ihre größte ethnisch-
soziale und politische Stoßkraft, welche einen ethnologischen Problemhorizont für 
die Kultur- und Literaturwissenschaften unausweichlich herausforderte.“133

 
Seit den 1990er Jahren dank des immer noch umstrittenen postkolonialen Diskurses 

hat die kultursemiotische Auffassung von Literatur als materiales Artefakt und als 

Spiegel der Kultur(en), in den(en) sie produziert, gekauft und gelesen wird, Vorrang. 

Die Idee, daß eine kultursemiotische literarische Analyse das Zusammenspiel von 

Zeichen innerhalb und außerhalb literarischer Texte untersuchen und dabei den 

Vernetzheitsgrad des Schriftstellers und des Lesers zu jenem kulturellen 

Bedeutungsgewebe berücksichtigen sollte, verlangt nun auch sozioökonomische und 

historisch-politische Recherchen. 

Ein weiteres problematisches Merkmal der kultursemiotischen Theorie bzw. 

ihre Erklärung des Kulturwandels ist, daß sie das sogenannte dichotome Verhältnis 

der Kultur zur Natur nicht hinterfragt.  In diesem Sinne stellt die jüngste 

Kulturwissenschaft des Westens, die Kulturökologie, ein verschiedenes Modell des 

Kulturwandels auf. 

Wie der österreichische Vertreter dieses neuen Forschunggebiets Peter Finke 

feststellt, ist Kultur und sind Kulturen als ökologische Systeme zu analysiseren, ein 

für die Kulturwissenschaft völlig neuer Ansatz, der perspektivenreich ist und 

Brücken zu den Naturwissenschaften schlägt.134  Der kulturökologische Ansatz, der 

                                                 
132 Bachmann-Medick, Hg. Kultur als Text,  16. 
133 A.a.O.: 17. 
134 Finke, Peter.  ,,Kulturökologie.” Nünning und Nünning, Hgg. 249. 
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sich vor allem mit dem Problem des Natur-Kultur-Verhältnisses auseinandersetzt, ist 

jedoch nicht völlig unproblematisch; denn viele seiner Begriffe und Subtheorien 

lehnen sich an die allgemeine Evolutionstheorie Darwins, welche immer noch nicht 

definitiv bewiesen worden ist.  Nichtsdestoweniger trägt die Kulturökologie etwas 

Neues bei, indem sie nicht den Kulturbegriff, sondern das Bewußtsein der 

Abhängigkeit des Kulturellen vom Natürlichen präzisiert.   

Für die drei großen Vaterfiguren der Kulturökologie - den deutsch-

swedischen Biologen Jakob von Uexküll, den englischen Pyschologen Gregory Bates 

und den norwegischen Philosophen Arne Naess - war eines der Motive ihrer 

bahnbrechenden interdisziplinären Arbeit135 das Unvermögen der sich global 

ausdehnenden westlichen Zivilisation, die durch ihr eigenes ökonomisch geprägtes 

Weltbild verursachten und weiterhin anhaltenden Verluste an natürlicher und 

kultureller Vielfalt zu stoppen.  Beim Schreiben zielten sie darauf, die Grundlagen 

einer (kultur)ökologischen Ethik, Pragmatik und Politik zu legen.  Auch spätere 

AnhängerInnen der Evolutionären Kulturökologie, die sich Gedanken über die 

Struktur und die Funktion des kulturellen Systems machten, fanden, daß Menschen 

eine (immaterielle) Kulturzugehörigkeit nicht nur besitzen, sondern auch benötigen: 

,,Wir leben in unseren geistigen Wesen ebenso intensiv und eingebunden, wie wir 
für die Befriedigung unserer körperlichen Bedürfnisse auf die Ressourcen der 
materiellen Welt angewiesen sind.  Beides bildet für uns eine Einheit, die Einheit 
unserer ökosystemischen Lebensgrundlagen.  Für einen Menschen sind die 
kulturellen Grundlagen, die unser Leben tragen und einbinden, nicht weniger 
überlebenswichtig als es die natürlichen sind.  Damit kommt dem kulturellen 
Ökosystem, in das wir hineingewachsen sind oder in das wir uns später eingelebt 
haben, eine ähnliche Bedeutung für das humane Leben zu, wie der Wald für den 
Specht oder das Meer für den Wal hat“.136

                                                 
135 Angedeutet sind die folgenden Werke:  Jakob von Uexküll,  Umwelt und Innenwelt der Tiere.  
(Berlin:  Springer 1987); Gregory Bateson,   Steps to an Ecology of the Mind.  (San Francisco et al.: 
Chandler 1972) dt.: Ökologie des Geistes. (Frankfurt:  Suhrkamp 1980) und Mind and Nature. A 
Necessary Unity. (New York: Dutton 1979) (dt.: Geist und Natur. Eine notwendige Einheit. Frankfurt: 
Suhrkamp 1987); Arne Naess,  Ecology, Community and Lifestyle.  (Cambridge: Cambridge UP 
1989). 
136 Nünning und Nünning, Hgg. 261. 
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Dieser Logik nach hat die Usurpation von Kulturökosystemen so große 

Konzequenzen wie die Zerstörung des Waldes oder des Meers.   

In der Kulturökologie wird kulturelle Evolution folgendermaßen erklärt:  

Wenn sich die natürliche Evolution zur Weitergabe von Information physischer 

Replikatoren, der Gene, bedient, dann sind es die 1976 von Dawkins137 als ,,Meme“ 

bezeichneten nicht-physischen Replikatoren, die die Weitergabe von Information 

durch Verhalten ermöglichen:  Empfindungen, Ideen, Gedanken, Begriffe, 

Bedeutungen.  Meme, welche wir zumeist in ihrer durch das eine oder das andere 

Zeichensystem codierten Form (als Ausdrucksbewegungen, Mimik, Tierrufe, 

Vogelgesänge, soziale Interaktionsmuster, non-verbale und schließlich verbale 

Elemente sprachlicher Kommunikation) begegnen, haben eine wesentlich höhere 

Replikationsgeschwindigkeit und eine ebenfalls größere Mutationsfreudigkeit als 

Gene.   

,,Die äußerst flexible Kodiermöglichkeit in Form von situtationsunabhängig frei 
kombinierbaren Symbolen - von Natur aus im akustischen (Sprache), später 
zusätzlich im visuellen (Schrift) Kommunikationskanal - hat sehr leistungsfähige 
Trägerformen für eine immer stärker differenzierte Memvielfalt geschaffen, die nun 
auch abstrakt Inhalte kognitiv und kommunikativ beliebig zu replizieren und 
abzuwandeln gestattete.“138

 
Was auf diese Weise entstand, nennen wir heute Kultur und erleben diese oft als weit 

von der Natur entfernt.  Aber AnhängerInnen dieser Theorie meinen, wir tun gut 

daran, unsere prähominide Vorgeschichte nicht zu vergessen, eben weil diese auch in 

unseren institutionell avanciertesten Kulturen offenbar noch immer relikthaft 

vorhanden sei. 

                                                 
137 Richard Dawkins,  The Selfish Gene, (Oxford:  Oxford UP 1976) dt.: Das egoistische Gene. 
(Heidelberg et al.: Spekturm 1994 [1978]). 
138 Finke,  ,,Kulturökologie.”  Nünning und Nünning, Hgg. 263. 
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 Das kulturökologische Verständnis kultureller Grenzen bzw. kultureller 

Energie ist auch erwähnenswert, besonders weil es mit postkolonialen Theorien über 

kulturelle Durchlässigkeit und Hybridität Einklang findet.  Sowie ein nicht von 

Menschen eingemauerter oder eingedeichter See keine scharfe Abgrenzung zwischen 

aquatischen und terrestrischen Lebensräumen kennt, so gebe es keine strikte 

Grenzlinie zwischen Kulturen:   

,,Die Ränder aller Ökosysteme sind Kontaktzonen für Organismen aus allen 
Nachbarsystemen und selber Lebensraum einer größeren Vielfalt von 
Lebensstragien als sie in den Zentren der Systeme zu finden sind […]. Der größte 
Vorrat an natürlicher Kreativität ist dort versammelt. 

Für lebendige Kulturen gilt nicht[s] anders.  Sie pflegen ein >liberales 
Grenzregime<, das Unterschiede wahrt und gleichwohl für alternative Weltsichten 
aufgeschlossen ist.  Kulturelle Ökosysteme überleben Isolation auf Dauer 
ebensowenig wie natürliche, denn das für ihre Flexibilität und Wandlung nötige 
kreative Strategienpotential in ihrem Innern ist auch bei ihnen begrenzt.  Das Neue 
kommt meistens vom außen.  Ebenso wie Naturschutzgebiete als reine 
Museumsareale keine dauerhafte Erhaltungschance besitzen, wird auch eine Kultur 
ohne lebhaften Austausch mit ihren Nachbarkulturen zu einem erstarrenden 
kulturellen Fossil.  Die Einrichtung von Kulturschutzgebieten kann keine Kultur auf 
Dauer erhalten.“139

 

Die Frage nach der Natur psychischer Energien, die den kulturellen Prozeß antreiben, 

ist ein weiteres, bislang noch nicht endgültig gelöstes Problem der Kulturökologie.  

Die Frage nach solchen Kräften ist nichts anderes als die zentrale ökologische Frage 

nach den Quellen, dem Ausmaß und der Bilanz der Energie, die die kulturellen 

Ökosysteme benötigen und nutzen. Obwohl es nahezu unmöglich ist, die hinter den 

ethnischen Kulturen und globalen Zivilisationen wirkenden Antriebskräfte, die eine 

sehr komplexe Genese haben können, zu erfassen, identifiziert die Kulturökologie 

Sprache und Religion als die zwei energetischen Größen, die die Strukturen der 

großen ethnischen kulturellen Ökosysteme und Zivilisationen schaffen und 

verändern. 

                                                 
139 A.a.O.: 264. 
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Die Kulturökologie repräsentiert auch eine neue Kulturkritik, deren 

wichtigste kritische Beobachtung zu unserem faktischen kulturellen Handeln sich 

folgendermaßen zusammenfassen läßt:  Wir gehen mit den kulturellen Ökosystemen 

nicht vernünftiger um als mit den natürlichen. Finke nennt zahlreiche Beispiele auf 

allen Kulturebenen hierfür:   

,,Wir vermindern die kulturelle Vielfalt:  im Zuge der ökonomischen 
Globalisierung, durch totalitäre politische Systeme, mit der Macht von Paradigmen; 
wir behindern die kulturelle Kreativität:  durch Formen des Fundamentalismus, 
Nationalismus, überorganisierte Verwaltungsapparate; wir vergeuden kulturelle 
Energie:  durch Kriege, Arbeitslosigkeit, Wohlstandsmentalität.“140

 
Laut Finke entspreche dem wachsenden Umweltbewußtsein bislang kein 

entsprechend wachsendes Innenweltbewußtsein, dem Blick für Umweltschäden 

keine vergleichbare Sehschärfe für Beschädigungen unserer Innenwelten.  Dabei 

seien die Innenweltschäden mindestens so zahlreich und kennzeichnend für unsere 

kulturelle Praxis, wie es die Umweltschäden für die Natur sind.  Nicht nur die 

Zunahme der pyschischen Krankheiten in der Gegenwart sei ein Indiz hierfür, auch 

Resignation, Fremdenfeindlichkeit oder Dogmatismus können auf solche 

Innenweltprobleme hinweisen.  Alle diese Indizien signalisieren unsere 

Schwierigkeiten im Umgang mit wichtigen Parametern eines intakten kulturellen 

Ökosystems:  z.B. der Fehleinschätzung verfügbarer pyschischer Energie 

(Resignation), einem falschen Grenzverständnis (Fremdenfeindlichkeit) oder dem 

Nicht-verstehen der Notwendigkeit des Wandels (Dogmatismus). All dies kann zum 

Ausgangspunkt von kulturellen Entwicklungen werden, die für einzelne, ganze 

Gruppen oder sogar die Menschheit gefährlich werden können.  Deswegen versuche 

die Angewandte Kulturökologie vor allem, in differenzierten Fallanalysen den 

kritischen Blick für unsere oft bedenkliche kulturelle Praxis zu schärfen, die 

                                                 
140 A.a.O.: 266. 
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Diskrepanzen zwischen Ansprüchen und Wirklichkeit herauszuarbeiten und 

Strategien für kulturelle Auswege zu entwickeln.141

 Werden heute kulturökologische Theorien in der Literaturwissenschaft 

eingesetzt?  Finke stellt richtig fest, daß bis jetzt wenig kulturökologisch bezogene 

Literaturforschung betrieben worden ist, auch wenn sich in mancher Hinsicht die 

Neuformulierung vieler Probleme der Literaturwissenschaft in einem 

kulturökologischen Rahmen anbietet142.  Dies schreibt er der Tatsache zu, daß in der 

Kulturökologie die konventionellen Klüfte zwischen Natur und Kultur sowie 

Naturwissenschaft und Kulturwissenschaft in ungewohntem Licht erscheinen und 

durch Brückenkonzepte ihre dogmatische Qualität verlieren, während nicht wenige 

literaturwissenschaftliche Konzeptionen diese Bereiche entweder kaum thematisieren 

oder noch Relikte einer Unvereinbarkeitsideologie pflegen.  Immerhin, plädiert er, 

werden kulturelle Ökosysteme aller Ebenen kaum anderswo in ihrer Besonderheit 

und Vielfalt so greifbar wie in der Literatur: 

,,Literatur spannt mit sprachlichen Mitteln hochdifferenzierte Innenwelten auf.  
Insbesondere fiktionale Literatur wird auf diese Weise zu einem Experimentierfeld 
möglicher Kulturentwürfe, mit dem verglichen das wirkliche Leben auf eine 
kulturelles Tatsacheninventar beschränkt ist.“143

 
Der Interpretation literarischer Texte, die diese Kultursysteme durchsichtig machen 

und auf ein jeweils angemessenes allgemeines Diskussionsniveau heben können, 

komme deshalb eine wichtige bewußtseinschaffende Rolle zu.  Wie Finke ausdrückt, 

läßt das wirkliche Leben außerhalb der Kunst wenig Raum für die Ausübung unserer 

kulturellen Phantasie.  Deshalb habe die Literatur hierbei den zusätzlichen Vorteil, 

                                                 
141 A.a.O.: 266-267. 
142 Nennenswerte Ausnahmen sind die LiteraturwissenschaftlerInnen, die sich mit den 
zeitgenössischen amerikanischen ,,Umweltsautoren” (wie z.B. Carson McCullers und Edward Abbey) 
auseinandersetzen, und Literaturprofessor/Schriftsteller Prof. Dr. John Elder, der in seinem Buch 
Reading the Mountains of Home (Cambridge et al.: Harvard UP 1998) einen kulturökologischen 
Ansatz verwendet. 
143 Finke,  ,,Kulturökologie.” Nünning und Nünning: 272. 
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zugleich die kreativen Potentiale der Sprache(n) als wesentlicher Energieträger der 

kulturellen Ökosysteme zu trainieren.144  Anders gesagt, die Literatur kann zu 

kulturellem Wandel beitragen. 

  

1.5. Beispiele der Auseinandersetzung (der Romanfiguren) mit intrakulturellem 
Wandel  

 
 Wie die kultursemiotischen und kulturökologischen Modelle des 

Kulturwandels vorschlagen, sind intrakultureller Wandel und interkultureller Wandel 

meistens miteinander verbunden.  Der Grad dieser Verbundenheit wird jedoch in den 

jeweiligen Romanen Berlin'in Nar Çiçeği, Nur der Hauch vom Paradies und The 

Saint of Incipient Insanities verschieden dargestellt.  Füruzan betont z.B. die 

Wechselbeziehung des intrakulturellen und des interkulturellen Wandels, indem sie 

die gemeinsamen Aspekte der sozialen Verschiebung, welcher die deutsche Witwe 

Frau Lemmer und ihre türkischen Nachbarn, die Gastarbeiterfamilie Korkmaz 

ausgesetzt sind, hervorhebt und die historischen Gründe für die (damals) aktuellen 

soziokulturellen Verhältnisse Westberlins einer sozialistisch-marxistischen 

Untersuchung unterzieht.  In Tekinays Nur der Hauch vom Paradies werden dagegen 

mittels des Gedankenspiels des jungen Erzählers Engin Ertürk die Probleme der 

Zweiten Generation (deutscher Türken) zum Hauptfokus.  Engins Lebenserfahrungen 

bzw. seine vielen Erzählungen über seine Familie, seinen Freundeskreis, seine 

Kindheit und seine Karriere als Schriftsteller deuten zwar auf eine Verbundenheit 

vom intrakulturellen und interkulturellen Wandel, aber Tekinay kommentiert diese 

Wechselbeziehung nicht so explizit wie Füruzan.  In Şafaks The Saint of Incipient 

Insanities scheint es reiner Zufall zu sein, der die sechs Protagonisten - drei 

                                                 
144 Ebd. 
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Amerikanerinnen und drei ausländische Universitätsstudenten - in Boston 

zusammenführt; in der Tat spielen die sozioökonomischen und politischen 

Wirklichkeiten mehrerer Länder eine Rolle.  Obwohl Şafak die Themen 

,,intrakulturellen Wandel“ und ,,interkulturellen Wandel“ ausführlich - und öfters mit 

beißendem Humor - bearbeitet, weist die Tatsache, daß die jungen Mitglieder ihres 

bunt zusammengewürfelten Haufens meistens individuell handeln, auf ihre Einsicht 

hin, daß sich verschiedene Ausdrücke des intrakulturellen und interkulturellen 

Wandels überkreuzen können, ohne an ihrer Eigentümlichkeit zu verlieren, und ohne 

direkt miteinander verbunden zu sein.  Es folgt nun eine genauere Analyse der 

Auseinandersetzungen individueller Romanfiguren mit intrakulturellem Wandel.    

Bei der Verfassung von Berlin'in Nar Çiçeği nahm Füruzan ,,den Mann [bzw. 

die Frau] auf der Straße“ als Maßstab145 und versuchte mittels postmoderner 

Erzähltechniken, die Psychologie der Mitte der 1970er Jahre im geteilten Berlin 

zusammenlebenden Deutschen und Türken, welche in kurzer Zeit einem enormen 

nationalgrenzenüberschreitenden Kulturwandel ausgesetzt worden waren, realistisch, 

d.h. in aller seiner Komplexität darzustellen.  Ihre literarische Bearbeitung der 

Gründe für und vor allem der Auswirkungen dieses großen Kulturwandels 

konzentriert sich hauptsächlich auf die soziale Verschiebung, welche in der 

Wirklichkeit, d.h. ab den 1960er Jahren nicht nur viele Gastarbeiterfamilien aus 

südlichen Ländern, sondern auch zahllose ältere deutsche BürgerInnen angesichts der 

politischen Aufteilung ihres Landes und des rasenden Wirtschaftwunders BRD 

erlebten und als bedrohlich empfanden.  Die Hauptfigur dieses Romans, die 

vermutlich siebzigjährige, in einem herunterkommenden Bezirk Westberlins allein 

                                                 
145 Hinweis auf ihre Aussage in Ev Sahipleri. Deneme ve Söyleşiler.  (1981. 6. Aufl. Istanbul:  Yapı 
Kredı Yayınları-1041/Edebiyat-273, 2002)  178. 
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wohnende Witwe  Elfriede Lemmer ist ein wirklich isolierter Mensch, der - im 

kultursemiotischen Sinne - das neue, zum großen Teil veränderte Codesystem der 

westdeutschen Gesellschaft nicht versteht.  Eigentlich leiden Frau Lemmer und ihre 

türkischen Nachbarn Selman und Güldane Korkmaz gemeinsam am Verlust des alten 

Codesystems, mit dem sie in ihren jeweiligen Dörfern in Ostdeutschland und 

Ostanatolien aufwuchsen.  Diese Codes, die, wie es scheint, sehr wenige Menschen 

in ihrer Umgebung noch kennen, schlossen kulturelle Werte und Praktiken wie die 

Folgenden ein:  fester Glaube an Gott und das Schicksal (,,kader“), Alltagspraxis der 

Religion, (sei es  Christentum oder Islam), Naturverbundenheit, Arbeitsfleiß, Respekt 

und Gehorsam den Eltern und dem Staat gegenüber, Pflege der Volksmusik und 

Handarbeit, Toleranz andersartiger Menschen, Geduld bei Schwierigkeiten, und vor 

allem Liebe aller Familienmitglieder und Nachbarn.  Aber nun (d.h. Mitte der 1970er 

Jahre) ist Frau Lemmer sowie auch das Ehepaar Korkmaz mit einem 

gesellschaftlichen Codesystem konfrontiert, in dem Geldbesitz an erster Stelle steht, 

gefolgt von Geldverdienen und den vielen Sicherheitsmaßnahmen, die ein materieller 

Reichtum benötigt.  Die neuen kulturellen Codes finden ihren Ausdruck in vielen 

Details des Romans, wie z.B. im Überfluß an Reklamematerial bzw. Mangel an 

Briefen in Frau Lemmers Postfach, in dem andauernden Einkaufsfieber und der 

rücksichtslosen Trinkerei ihrer an Mitbewohnern desinteressierten deutschen 

Nachbarn, in dem Glanz der Kaufhäuserschaufenster (bzw. in der Unsichtbarkeit der 

in Fabriken und Abwaschräumen schwer arbeitenden Ausländer) und nicht zuletzt in 

der unglaublich kalten, alles materialistisch abrechnenden Haltung Gudrun (Lemmer) 

Steinbachs ihrer alternden Mutter gegenüber.  In der folgenden Passage zeigt Gudrun 
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z.B. wenig Verständnis für den Wunsch ihrer Mutter, beim Umziehen ihre alten 

Mahagonimöbel zu behalten:   

,,Yatak odası için değiştirme konuşmaları başladığında tıpkı, ,,Burada Berlin'de 
yalnız yaşayacağım“ dediği günkü tutumuyla, onları sattırmayacağını, gelin olduğu 
geceden bu yana taşıyıp durduğu karyolasında yatağında ölmek istediğini 
açıklamıştı.  Damadı Otto Steinbach'ın bakışını üstünden atmak ister gibi elleriyle 
boşluğa bir şeyler çizmişti. 

- Nein nein. 
Yatak odasını gönülsüz bir özenle yerleştirmişti kızı da. 
Başuçları, kordelalarla birbirine bağlanmış iki arp desenli karyolasını, çevresi 

güzel kesintilerle süslü ayaklı aynasını koyup, ardından çok yorulmuş gibi Frau 
Lemmer'e dönerek, anneannesinden kalma bir bey hanımının armağanı Biedermayer 
dolabı neredeyse yaltaklanarak yeniden istemişti. 

- Senin için gerekli değil Mutti, bir aile yadigârı bu değil mi, öyleyse sonunda 
yine bana dönmeyecek mi, daha neler, satmayacağız elbette. 

 Kızının bakışlarındaki açgözlü anlamdan sıkılan Frau Lemmer ,,peki“ 
dediğinde, Gudrun’un sesinin davranışlarının çağrıştırıverdiği bir yıkıntılar 
dünyasıyla yüzyüze gelmişti.“146  
    

Obwohl es am Anfang des Romans so aussieht, als ob Frau Lemmer, die sich 

meistens in ihre kleine, von ihrer Tochter mit billigen Neumöbeln eingerichtete 

Wohnung einschließt, erfolgreich wäre, allerlei Auseinandersetzungen mit dem vor 

der Tür stehenden interkulturellen Wandel zu vermeiden, findet sie sich bald wegen 

der plötzlichen Krankeit ihres Kanarienvogels in einer zarten Freundschaft mit der 

nebenan wohnenden, türkischen Gastarbeiterfamilie verwickelt.  Ihre Entdeckung, 

daß Selman und Güldane Korkmaz die alten Werte und Praktiken pflegen, nach 

denen sie sich so sehnt, ändert nicht nur ihre negative Vorstellung über die in die 

BRD als Gastarbeiter kommenden südländlichen Ausländer, sondern zwingt sie auch 

allmählich dazu, sich mit dem enormen intrakulturellen Wandel in ihrer eigenen 

Gesellschaft auseinanderzusetzen.   

Dies tut sie hauptsächlich in der Form innerer Monologe, d.h. mittels 

Selbstgesprächen, in denen sie die Lebenserfahrungen ihrer Vergangenheit und ihrer 

Gegenwart auswertet.  Wie der Leser mittels Rückblende aus ihrer Erzählperspektive 
                                                 
146 Füruzan. Berlin'in Nar Çiçeği (1988. 2.Aufl. Istanbul: Yapı Kredi Yayınları/Edebiyat-116, 2001)  
40. 
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erfährt, wanderte Elfriede als junge, naive Braut aus ihrem ostpreußischen Dorf in 

die Weimarer Großstadt Berlin aus.  Daß ihre Ehe mit Hermann Lemmer, dem Sohn 

einer anständigen Familie ihres Dorfes und Arbeiter in der berühmten Borsig Fabrik, 

nicht echter Liebe, sondern einer Kombination von Familienpflicht und sexueller 

Gereiztheit zu verdanken war, wird dem Leser später mitgeteilt.  Obwohl die junge 

Frau Lemmer das Dorfleben und vor allem ihre Mutter sehr vermißte, wurde sie sehr 

bald durch die Geburt ihrer beiden Kinder, die lauten Straßendemonstrationen und 

die Kriegsvorbereitungen abgelenkt.  Die folgende Textstelle bezeugt z.B., daß sie 

die agressive Propaganda der Nationalsozialisten in der Großstadt damals sehr 

schwer verstand, auch wenn sie öfters an Furcht, Ekel und Hoffnungslosigkeit litt: 

,,Her yerde kimi zaman kulaktan kulağa, kimi zaman kavgacı anlamlarda taşan 
konuşmalar yapılıyordu. 

Frau Lemmer böylesinin niye gerektiğini çözemiyordu.  Denilenlere bakılırsa, 
Alman ulusunun düşmanları çoktu. 

Alman halkı bilmeliydi.  Zeytinyağlı cumartesileri, hamursuzlarıyla Yahudiler, 
dinsiz komünistler, geveze sosyal demokratler… 

,,Aldatılmış Alman ulusu ilahi bir ışıkla aydınlanıyorsun!“ 
,,İşsizlik bunalımından kurtulmanın yollarını Partimiz size gösteriyor!“ 
,,Alman annesi…“ 
Anlamasa da bu gürültülü açıklamalardan hoşlanmıyordu.  O uyumlu bir kadın, 

inanmış bir protestandı. 
Çocukluğu, ilk gençliği, güçlü kışların, verimli bol toprakların, dalga dalga 

yayılan yüzyıllık ağaçlarla süren ormanların, kendilerine iyi davranan bir Junker 
soyunun koruyuculuğunda geçmişti.  Beş morgen kadar bir toprağın sahibi olmak 
oralarda asla küçümsenemezdi.  Belki de annesinin alçakgönüllü çehiziyle 
edinilmişti bu topraklar.  Besili birkaç ineğin ısıttığı ağılların, ılık tezek kokularının, 
pazar dualarının meleksi düşlerle donattığı çocukluğunun dinginliğini bir gün 
yitirebileceğini hiç sanmamıştı. […] 

Saçlarındaki pırıltılar da sanki o sıralar tozlanmaya dönüşmüştü. 
Dünyanın tümünü algılayabilmek olağanüstü güçken, Almanlar bütün 

uluslardan ne istiyor olabilirlerdi?  Hele arasız anımsatılan iç düşmanlar, onu ürkek, 
her konuda söylenenleri hep olumsuz, acı bir sonla bitecek diye bekleyen bir insan 
yapmıştı.“147

 
In den darauffolgenden Kriegs- und Nachkriegsjahren gewöhnte sich Elfriede an das 

Großstadtleben und wurde äußerlich zur perfekten deutschen Ehefrau und Mutter, 

zur Scheinvertreterin der zentralen Kultur, wie sie von der Nationalsozialistischen 

                                                 
147 A.a.O.: 17-19. 
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Partei definiert worden war.  Sie blieb bis in ihre späten Dreißiger blond, sexy und 

gesund; sie arbeitete fleißig in einer Bäckerei, während ihr Mann an der Front 

kämpfte und kehrte wieder brav in die Küche zurück, als er nach Hause kam. Ihre 

Kinder schützte sie so weit wie möglich vor den Schrecken des Krieges; und ihrem 

Mann blieb bis zu seinem Tod treu.  Aber innerlich wurde diese sorgfältige, sensible 

Deutsche, deren Jugendliebe Henrick ihr verweigert worden war, die ihre geliebte 

Familie und ihr Heimatsdorf nach ihrer Heirat nie wiedersah, die den Sinn des 

Zweiten Weltkrieges und insbesondere der feindlichen Maßnahmen gegen Juden, 

sogar gegen arme, liebenswürdige, jüdische Bekannte nie begreifen konnte, deren 

Mann vom Krieg ohne Arm und ohne Geist zurückkehrte, deren launischer Sohn 

eines Tages plötzlich nach Amerika auswanderte, ohne seiner Familie die kleinste 

Nachricht zu schicken, und deren gierige Tochter, sie in ein Altersheim zu stecken, 

d.h. sie loszuwerden versuchte, immer verwirrter, immer hoffnungsloser und immer 

mehr emotionell abgestumpft.  Anders ausgedrückt, sie wurde zur Fremden im 

eigenen Land, weil sie weder die Nazi-Kultur noch die Konsumkultur verinnerlichen 

konnte.   

 Erst nachdem Frau Lemmer dank der gutwilligen Eingriffe der Familie 

Korkmaz erkennt, daß sie auch im hohen Alter ein Recht auf Liebe hat, wagt sie es, 

kleine Widerstandstaten gegen das zentrale Codesystem auszuüben.  Zum Beispiel 

erlaubt sie sich, sich an die Sensualität ihrer jugendlichen Begegnungen mit Henrick 

− d.h. an ein bis dahin selbst tabuisiertes Thema − zu erinnern, und bereut ihre lange, 

lieblose Ehe mit Hermann.  Sie hat es außerdem nicht mehr so nötig, ihre 

regelmäßigen Besuche bei der Familie Korkmaz vor ihren spießigen deutschen 

Nachbarn zu verstecken; auch wenn diese sie verhöhnen, geht sie nun ohne Furcht an 
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ihnen vorbei.  Sie beschäftigt sich stattdessen immer mehr mit den Alltagsproblemen 

der Gastarbeiterfamilie und verspricht sich, etwas Konkretes gegen die 

Straßengewalt zu tun, die Âdem und Kamber bedroht.  Auch wenn sie das 

distanzierte Verhalten ihrer Tochter Gudrun immer noch nicht versteht, findet sie 

sich damit ab.  Einmal legt sie sogar den Hörer mitten in einem mechanischen 

Telefonat mit Gudrun auf, weil sie lieber zu der Familie Korkmaz gehen will.  Ihre 

bedeutendste gedankliche Rebellion findet unmittelbar vor ihrem Tod statt, als sie 

sich entscheidet, trotz der möglichen Mißbilligung Gudruns und ihres Hausmeisters 

Herrn Rank mit der Familie Korkmaz auf Urlaub in die Türkei zu fahren.   

Letztendlich ist Berlin'in Nar Çiçeği ein Roman der Hoffung.148  Indem sich 

Frau Lemmer mit den dunkleren Seiten der deutschen Kriegs- und 

Nachkriegsgeschichte auseinandersetzt, befreit sie sich, alte Vorkriegswerte, wie z.B. 

Liebe und Toleranz, wiedereinmal zu bejahen und im Zusammenhang einer 

interkulturellen Freundschaft zu beleben.  Die meisten anderen deutschen Figuren 

des Romans, die als Gegenbilder zu Frau Lemmer dienen, haben kein solches Glück:  

Ihr desillusionierter Ehemann stirbt an einer verdächtigen Krankheit, ohne seinen 

Kindern eine ausreichende Antwort bezüglich dessen, was er im Zweiten Weltkrieg 

erlebt hatte, gegeben zu haben; und ihre beiden Kinder leiden sehr wegen dieser 

mangelhaften Auseinandersetzung mit der Vergangenheit.149  Der Sohn flieht 

                                                 
148 Auch der türkische Literaturkritiker Feridun Andaç ist der Ansicht, daß Füruzan die 
Lebensgeschichte Frau Lemmers - d.h. ihre Gefühle und Gedanken, ihre soziale Umgebung, ihre 
Beziehungen mit Anderen, ihre inneren Konflikte, Leidenschaften und Gewohnheiten - überzeugend 
darstellt; daß der Roman ein sehr wichtiges Thema bearbeitet, indem er zeigt, was Menschen 
verschiedener Kulturen voneinander gewinnen können, wenn sie eine gemeinsame Sprache (der 
Liebe) finden.  Siehe: Andaç, Feridun. ,,,Berlin'in Nar Çiçeği' İletisi Sevgi Yüklü Bir Roman 
(Füruzan'ın Romanı Üzerine),“ 136-137. 
149 Füruzan erklärt in Ev Sahipleri, eines der beiden Bücher, das als Stoffsammlung für Berlin'in Nar 
Çiçeği diente, daß sie sich während ihres Deutschland-Aufenthalts öfters gefragt habe, wie die 
Deutschen, die während des Dritten Reiches üble Taten begingen oder darüber hinwegsahen, während 
andere sie begingen, nun mit so großen Gedächtnislücken ,,gemütlich“ weiterleben können.  Als gute 
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schließlich ins Ausland und die Tochter in den Schoß eines betäubenden 

Materialismus. Frau Lemmers zwei Brüder, die sie sehr verehrt hat, sterben an der 

Ostfront während des Kriegs; allerdings erfährt die Schwester mittels eines 

außerkörperlichen Traums unmittelbar vor ihrem Tod, daß der Ältere, Matthias, 

gegen ihren gemeinsamen Ehrenkodex heftig verstieß, indem er ein fremdes 

Mädchen, dessen Dorf seine Truppe überfallen hatte, vergewaltigte. Frau Lemmers 

Hausmeister Herr Ranke, der während des Dritten Reiches höchstens ein begeistertes 

Mitglied der Hitlerjugend hätte sein können, verehrt den Führer noch weiter und 

beklagt sich ständig über die ausländischen Hausbewohner.  Frau Lemmers 

ehemalige Chefin, Frau Isolde Fischer, mit der sie sich nur einmal trifft, hat dagegen 

ihren alten faschistischen Denkmuster gegen einen reinen Opportunismus 

ausgetauscht; sie betrinkt sich nun regelmäßig mit anderen gefärbten und gelockten 

Witwen und läßt sich auf lose sexuelle Beziehungen ein, um Gedanken über die 

Vergangenheit zu vermeiden und Gefühle der Einsamkeit zu vertreiben.  Nur Frau 

Lemmers ehemaliger Nachbar, der intellektuelle Herr Christian von Haabe, 

unterscheidet sich von den anderen; in der Tat weist die ausführliche Befassung Frau 

Lemmers mit diesem ungewöhnlichen Deutschen, der allein in seinem Zimmer stirbt, 

auf die besondere Isoliertheit des alles in Frage stellenden deutschen 

Intellektuellen.150  

                                                                                                                                          
Beobachterin notierte sie sich die mannigfachen Rückstrahlungen [dieser Lieblosigkeit] auf 
verschiedenen Ebenen der deutschen Gesellschaft und fragte sich insbesondere, wie die Kinder, von 
jenen, die den Krieg erlebten, ihre Mütter und Väter noch lieben können:  ,,Ihre eigenen Mütter und 
Väter haben den Gegenteil von allem, was als menschlich gilt, getan.  Ohne die eigene Mutter, den 
eigenen Vater zu lieben, können sie andere Menschen wirklich lieben?“  Siehe:  Füruzan. Ev 
Sahipleri. Deneme ve Söyleşiler, 74-75. 
150 Viele einzelne Erfahrungen, die Füruzan in Deutschland machte, und die sie dem Leser in Yeni 
Konuklar und Ev Sahipleri mitteilt, formen die Basis des Romanstoffs in Berlin'in Nar Çiçeği.  Die 
besondere Isoliertheit des deutschen Intellektuellen ist ein Thema, das auch in Ev Sahipleri bearbeitet 
wird. 
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Füruzan beschließt in Yeni Konuklar und Ev Sahipleri, daß sowohl die 

Gleichgültigkeit junger Deutschen anderen Menschen, sogar ihren eigenen 

Familienmitgliedern gegenüber als auch die zeitgenössischen Neigungen der 

deutschen Gesellschaft zum Materialismus, zum Faschismus und zur Xenophobie 

einer unzureichenden Auseinandersetzung mit der kurzen Vergangenheit 

zuzuschreiben sei.  Dieser Themenkomplex steht, wie gesagt, im Zentrum des 

Romans Berlin'in Nar Çiçeği. Die Autorin schrieb 1981 bezüglich des Verhaltens der 

Deutschen ihren türkischen GastarbeiterInnen gegenüber folgendes: 

,,Im Allgemeinen ist das Verbrechen der Deutschen nicht das Verbrechen einer 
Industrie[gesellschaft], die billige Arbeitskraft [außer Nationalgrenzen] sucht.  Ihr 
wirkliches Verbrechen ist ihr grobes, verständnisloses, hochmütiges Verhalten - im 
Alltag und am Arbeitsplatz - gegenüber Menschen, die wegen Armut von ihren 
Ländern immigriert sind. 

Bei der Verwertung eines Volkes ist der Durchschnittsmensch, kurz gesagt, der 
Mann auf der Straße der Maßstab.   

Nicht die Intellektuellen.[…]“151

 

So knüpft Füruzan die intrakulturelle und die interkulturelle Seiten kultureller 

Phänomene eng zusammen.  Eine Analyse der anderen Hälfte dieser Geschichte, d.h. 

der Darstellung der Auseinandersetzungen der türkischen Gastarbeiterfamilie 

Korkmaz mit ihrer deutschen Umgebung, wird im Kapitel 1.3 fortgesetzt.   

Tekinays Roman Nur der Hauch vom Paradies nährt sich zum Teil aus dem 

gleichen Stoff wie Berlin'in Nar Çiçeği, d.h. von der andauernden deutsch-türkischen 

Problematik.  Allerdings befinden sich die Figuren Tekinays, die anstatt schuftende 

Arbeiter oder arme Pensionisten zumeist aufgestiegene Greißler, bürgerliche 

Universitätsstudenten, freistehende Künstler und professionelle Berufsausübende 

sind, im Süddeutschland der frühen 1990er Jahre.  Dementsprechend gilt Tekinays 

Kritik einem trotz der neulichen Wiedervereinigung des Ostens und Westens immer 

                                                 
151Füruzan. Ev Sahipleri. Deneme ve Söyleşiler, 178. 
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noch schizophrene Tendenzen aufzeigenden Deutschland, dessen neue Kulturpolitik 

einerseits die künstlerischen Tätigkeit inländischer Minderheiten (sogar finanziell) 

unterstützt, und andererseits die Rezeption ihrer Werke strengst kontrolliert, und 

dessen Realpolitik manchen Ausländern einen gewissen soziofinanziellen Erfolg 

erlaubt, während sie noch andere erbarmungslos abschiebt.  Wie Berlin'in Nar Çiçeği 

schenkt Nur der Hauch vom Paradies dem Leser einen Blick in die Kurzgeschichte 

türkisch-deutscher Beziehungen; aber diesmal, weil die soziokulturellen Ereignisse 

aus der Sicht eines erfolgreich integrierten Deutsch-Türken der Zweiten Generation 

interpretiert werden, bezieht sich die Analyse intrakulturellen Wandels eher auf 

Veränderungen in dem Lebenstil der nach Deutschland ausgewanderten Türken bzw. 

ihrer Kinder.   

Wenn die Korkmaz-Söhne, Kamber und Âdem, aufwachsen und ihre weitere 

Lebensgeschichte erzählen könnten, ähnelte sie wohl der Erzählung Engin Ertürks 

(oder der seines nicht so glücklich auskommenden Schulkameraden Enis Çakar).  

Höchstwahrscheinlich wären auch ihre Einstellungen zum intrakulturellen Wandel in 

der türkischen Kultur ähnlich.  Wie Kamber und Âdem wachsen Engin und seine 

Zwillingschwester Emel Ertürk in einer deutschen Großstadt, München, auf.  Dank 

der strengen Liebe ihrer Eltern, der standhaften Unterstützung einer alten deutschen 

Nachbarin (Elisabeth Fink) und ihrer Deutschlehrerin (Frau Rennert), und der 

kulturellen Aufgeschlossenheit ihres Freundenkreises werden Engin und Emel 

erfolgreich integrierte Ausländer.  Das heißt, sie bekommen eine gute Ausbildung 

und beherrschen alle Nuancen der deutschen Sprache und der deutschen Kultur so 

gut, daß sie als Nicht-Deutsche kaum auffallen.  Während ihre Eltern, Halil und 

Naime Ertürk, Deutschland als ,,die harte Arbeitswelt […] voller Heimweh und 
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Einsamkeit“ kennen; ist es für sie ,,die Selbstverständlichkeit der Heimat“152.  Engin, 

Emel und andere Mitglieder der Zweiten Generation müssen sich manchmal wirklich 

bemühen, was die Aneignung ihrer Geburtsprache und -kultur (Türkisch bzw. der 

türkischen Kultur)  angeht.153  Deswegen ist es kein Wunder, daß sie intrakulturellen 

Wandel unter den in Deutschland lebenden Türken als etwas Positives betrachten; 

denn die Auflockerung mancher türkischer Sitten und Gebräuche - wie z.B. die 

langen Sonntagsbesuche an Verwandte und das Wohnen der Kinder bei ihren Eltern, 

bis sie heiraten - bedeutet praktischerweise eine Annäherung an den ihnen schon 

vertrauten deutschen Lebenstil.  Die Türken der Ersten Generation nehmen dagegen 

manche Aspekte des intrakulturellen Wandels - wie z.B. die wachsende 

Konsumkultur unter den in Deutschland lebenden Türken - nicht wahr, während sie 

noch andere Aspekte - wie z.B. die Zunahme an interkulturellen Ehen - als etwas 

äußerst Bedrohliches empfinden, nicht nur weil sie an der Vergangenheit hängen, als 

ob nur sie identitätsstiftend wäre, sondern auch weil sie große Angst davor haben, 

ihre Kindern an eine andere, ihnen noch zum Teil unverständliche Kultur zu 

verlieren.  Die Meinungsunterschiede der zwei Ertürk-Generationen sind am größten, 

wenn es auf Veränderungen in den kulturellen Mustern der folgenden Bereiche des 

Lebens ankommt: (1) Eß- und Trinkgewohnheiten (2) Freizeitsgestaltung (3) das 

Feiern muslimischer Feiertage, und (4) die Wahl eines Ehepartners bzw. die 

Einstellung zum vorehelichen Geschlechtsverkehr.  

                                                 
152 Alev Tekinay,   Nur der Hauch vom Paradies. Roman. (Frankfurt: Brandes & Apsel, 1993) 181. 
153 Engin kennt z.B. nur ein türkisches Volkslied auswendig, während er hunderte deutsche 
Volkslieder herunterleiern kann.  Er beginnt sich erst für türkische Literatur und für türkische Filme 
zu interessieren, nachdem seine Professorin ,,Fa” ihn dazu ermutigt, ,,seine Wurzeln zu entdecken.”  
Der türkische Filmregisseur Öner Kalan, der Engin in München kennenlernt, ist zugleich überrascht 
und sehr glücklich, als er erfährt, daß dieser einiges über die zeitgenössische Kulturwelt der Türkei 
weiß, denn er hatte angenommen, daß Engin - wie die meisten Mitglieder der ,,verlorenen 
Generation”  − absolut nichts darüber wüßte.   
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Als junge Erwachsene hat Engin Ertürk türkischen Tee, lahmacun (Pizza) 

und börek (gefüllte Blätterteigpastete) so gern wie deutschen Kaffee, Bier und 

Wurst; aber es geht ihm auf die Nerven, daß Teetrinken bei seinen Eltern immer so 

lang dauert.  Er wird dabei nicht nur dem börek sondern auch den langweiligen, sich 

wiederholenden Gesprächsthemen satt.  Engins halbherzige Rebellion gegen die 

türkische Küche, an der seine Eltern nichts verändern, beginnt schon in seiner 

Kindheit, als er mit 8 oder 9 Jahren seine Schwester dazu überredet, mit ihm 

Schweinfleisch - das größte Tabu im Ertürkischen Haushalt - zu probieren.  Engin 

erzählt, wie das Leberkäsebrot, das die Geschwister an einer Imbißstube aus Neugier 

aßen, ihren Vater damals zum Schreien und dann zum Weinen brachten - vermutlich 

nicht nur weil seinem islamischen Glauben nach die beiden eine Sünde begangen 

hätten, sondern auch weil er begriffen haben muß, daß sein Wort - d.h. die Regeln 

seiner Kultur - zukünftig nicht halten wurden.  Seit diesem Tag, erfährt der Leser, 

versteckt Engin seine deutsche Eß- und Trinkgewohnheiten, insbesondere seinen 

regelmäßigen Bier- und Weingenuß vor seiner Familie.  An dem Abend als er mit 

dem türkischen Filmregisseur Öner Kalan zu seinen Eltern geht, um ihnen Bescheid 

zu geben, daß aus seinem Buch ein Film gedreht wird, trinkt er zum ersten Mal mit 

seinem Vater Rakı, was in der türkischen Kultur bedeutet, daß er nun erwachsen sei, 

auch wenn er nicht geheiratet und kein Kind bekommen hat.  Dieses Ereignis, das 

außerhalb des typischen, von der Heimatkultur bestimmten Musters fällt, überrascht 

Engin und gefällt ihm zugleich. 

Im Laufe des Romans beklagt sich der Erzähler Engin auch mehrmals 

darüber, daß seine Eltern kein Interesse an Sport und Freizeitsbeschäftigungen 

hätten; aber es läßt sich anhand der folgende Passage verstehen, daß dem 
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Gastarbeiterpaar Ertürk nicht nur aus kulturellen, sondern auch aus praktischen 

Gründen solche Beschäftigungen als ein unerschwinglicher und deshalb unnötiger  

Luxus erscheinen. 

,,Als kleiner Junge war ich ein Fußballnarr, weshalb mir Halil Ertürk das Leben 
noch schwerer machte.  Halil Ertürk, der nur Wert auf schulischen Erfolg legte.  
Sein Sohn sollte auf keinen Fall ein einfacher Obst- und Gemüsehändler werden, 
sondern einen ansehnlichen Beruf ergreifen, Ingenieur oder Architekt oder Arzt, ja, 
am liebsten Arzt.  Vor allem mußte er Deutsch lernen, gut Deutsch, nicht so 
radebrechen wie Halil Ertürk selbst, sondern Deutsch sprechen, als ob dieses 
Kauderwelsch seine Muttersprache wäre.  Das wurde auch von dem Töchterchen 
verlangt, der kleinen Emel mit den braunen Rehaugen.  Sport oder Freizeit waren da 
Fremdwörter für meinen Vater.  Um den schulischen Erfolg zu garantieren, waren 
uns, Emel und mir, Freizeitbeschäftigungen strengstens untersagt.  Unsere Kindheit 
bestand aus Verboten.“154

 

Als Jugendlicher versteht Engin nicht, warum seine Familie - auch nachdem sie sich 

ein Auto angeschafft hat - sonntags nur badet, sich ausrastet und Verwandte besucht, 

anstatt wie die bayrischen Familien in die Alpen zu fahren, um zu wandern oder 

pikniken.  Er versteht beispielsweise auch nicht, warum seine Familie jeden Sommer 

-- trotz des ermüdenden Geschenkeneinkaufs für Verwandte in Izmir, des 

schrecklichen Autobahnstaus, der bürokratischen Probleme an der Grenze und der 

offenen Abneigung vieler Türkei-Türken gegen die Deutschländer -- in ,,die Heimat” 

will, anstatt einen ,,richtigen Urlaub” an einem deutschen See oder in den Alpen zu 

machen.  Allerdings erkennt Engin nach dem vorzeitigen Tod seines Gitarre 

spielenden Schulkameraden Enis Çakar, daß die Strenge seines Vaters ihn und Emel 

vor einem ähnlichen unglücklichen Schicksal wohl gerettet hat.  So gewinnt seine 

frühere Bemerkung, daß für seinen Vater ,,Sport oder Freizeit […] Fremdwörter 

[waren]” - etwas, worüber er sich früher geschämt und geärgert hat - das Echo einer 

Äußerung von Stolz und Respekt.  Auf ähnliche Weise gewinnt er auf seinen 

                                                 
154 Tekinay,   Nur der Hauch vom Paradies. Roman, 9-10. 
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Soloreisen in die Türkei ein besseres Verständnis der soziokulturellen und 

ökonomischen Umstände, von denen seine Eltern flüchteten. 

Obwohl es dem westlichen Leser erscheinen mag, daß Halil und Naime 

Ertürk in München ein streng muslimisches Dasein weiterführen, weiß jeder Leser, 

der die moderne Türkei und die Hauptquellen islamisches Wissens gut kennt, daß die 

,,Heimatskultur“ dieser beiden Figuren ein richtiges Widersprüchsgewebe ist.  

Deswegen verhalten sich Halil und Naime Ertürk mal nach dem islamischen 

Glauben, mal nach Dorftraditionen, mal nach dem Säkularismus (Kemalismus).  

Naime trägt z.B. Kopftuch, will es aber ablegen, wenn von der Familie Zeitungsfotos 

geknipst werden, nachdem Engin den Bayrischen Jugendförderpreis für Lyrik 

gewonnen hat.  Dieser Widerspruch wird vertieft durch die Ironie, daß nicht ihr 

Ehemann, sondern die deutschen Reporter sie darum bitten, es umgebunden zu 

lassen, denn ,,mit dem Kopftuch wirke sie viel origineller“.155  Halil Ertürk geht zwar 

zum Zuckerfest (Fest des Ramadans) in die Moschee, hält den Gebetskranz öfters in 

der Hand, und verbietet seiner schöne Tochter, ausgeschnittene Kleider in der 

Öffentlichkeit zu tragen; aber er trinkt öfters Rakı, tobt dann außer Kontrolle, und 

schlägt vor Wut und Frust mit der deutschen Gesellschaft seine Kinder. Der 

Lebenstil der Eltern Ertürk, wie sie von Engin dargestellt werden, ist eigentlich ein 

typisches türkisches Gemisch, dessen Folge wiederum nur ein Gemisch sein kann.  

Obwohl die Eltern möchten, daß ihre Kinder gute Muslime werden − d.h. ehrlich und 

fleißig arbeiten, sich an die Eßregeln Islams halten, muslimische Feiertage feiern, 

sich türkische/muslimische Ehepartner aussuchen, usw. −, legen sie schließlich viel 

mehr Wert auf ihre weltliche als auf ihre religiöse Ausbildung.  Vielleicht aus diesem 

                                                 
155 A.a.O.: 17. 
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Grund wird das Feiern muslimischer Feiertage, bei dem die Einhaltung nicht nur 

religiöser Regeln sondern auch eine Menge türkischer Sitten und Gebräuche verlangt 

wird, schon früh zu einem heiklen Streitsthema für Engin und seine Eltern.  Engin 

erinnert sich daran, wie er mit zehn oder elf Jahren seinem zornigen Vater schreiend 

erklärte, daß er Atheist, und nicht nur Atheist sondern auch Kommunist sei, weil er 

am ersten Festtag hatte ausschlafen wollen, anstatt in aller Herrgottsfrühe in die 

Moschee zu gehen.156  Während Engins Vater ,,viel Wert auf Tradition legt“157, wie 

Naime Ertürk ihren Sohn (bzw. den Leser)  immer daran erinnert, ähnelt Engin an 

solchen Feiertagen einer Marionette, die bestimmte Bewegungen, wie z.B. das 

Händeküssen der Familienältesten, mechanisch ausübt.  Ein wichtiger Grund für des 

Schüler Engins Antipathie gegen muslimische Feiertage ist sein Wunsch, nicht 

anders, sondern wie alle seine deutschen Freunde zu sein, die die christlichen 

Feiertage, wie z.B. Weihnachten, in großer gesellschaftlicher Harmonie feiern.  Aber 

sogar als Student zählt er die Einladung seiner Studienfreundin Reno Meitinger, die 

ganzen Weihnachtsferien bei ihrer Familie auf dem Land zu verbringen, zu einer der 

offenherzigsten Gesten, der er jemals begegnet ist.  Vielsagend ist die Tatsache, daß 

ihn seine Mutter ermutigt, diese Einladung zu akzeptieren, in der Hoffnung, daß er 

nun endlich mal ein nettes deutsches Mädchen heirate, während sein Vater - der sich 

nur neulich daran gewohnt hat, christliche Feiertagsgrüße mit seinen Kunden und 

Nachbarn auszutauschen - dagegen protestiert.  Ironischerweise erlebt Engin, der nun 

die schon lange erwünschte Gelegenheit hat, an allen fröhlichen 

Weihnachtsfeierlichkeiten teilzunehmen, interkulturelle Kommunikationsprobleme 

bei den gut meinenden Meitingers, denen er immer wieder erklären muß, daß 

                                                 
156 A.a.O.: 32-33. 
157 A.a.O.: 12. 
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Deutsch nicht seine Fremdsprache sei.158  Schließlich sieht Engin auch ein, daß er so 

wenig vom Feiern christlicher Feiertage als muslimischer Feiertage versteht; in dem 

Sinne ist er sehr verschieden von seinen Eltern, die in einer muslimischen Umgebung 

aufwuchsen und ihre Feiertagstraditionen noch mit ganzem Herzen pflegen. 

Noch ein heikles Thema bei Engin, Emel und den Eltern Ertürk ist die Wahl 

des Ehepartners bzw. die Einstellung zum vorehelichen Geschlechtsverkehr.  Hier 

bewegen sich Halil und Naime Ertürk noch einmal nach gemischten türkischen 

Standards.  Obwohl sie selbst vor langer Zeit in Izmir verheiratet wurden, ohne sich 

vorher zu kennen, unternehmen sie keine Schritte, eine solche gestiftete Heirat für 

ihre Kinder zu planen.  Nichtsdestoweniger wäre es ihnen am liebsten, wenn beide 

Kinder bis zur Ehe unberührt blieben, den Sohn bzw. die Tochter eines 

türkischen/muslimischen Bekannten heirateten und ihnen viele 

türkische/muslimische Enkelkinder schenkten. Daß sie unterschiedliche Standards 

für ihre Tochter im Vergleich zu ihrem Sohn haben, kommt das erste Mal deutlich 

zum Ausdruck, als Engin anläßlich seines Studienbeginns in Augsburg mit seiner 

deutschen Freundin Sabine in eine Wohnung zusammenzieht.  Es mag überraschend 

sein, daß die Eltern, deren Religion eine christliche Braut akzeptiert, während sie 

außerehelichen Geschlechtsverkehr strengstens verbietet, einfach wegschauen, als sie 

ihren Sohn nicht dazu überreden können, das Mädchen wenigstens zu heiraten.  Ihr 

lockeres Verhalten gegenüber Engins sexuellen Abenteuers kann jedoch durch ihre 

soziokulturelle Erziehung erklärt werden.  In der Türkei gibt es nämlich einen 

vorherrschenden nicht-islamischen Doppelstandard, der Männern außereheliche 

sexuelle Beziehungen erlaubt, während er Frauen dieselben Beziehungen untersagt.  
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,,Als mein Vater irgendwie rausgekriegt hatte, daß ich mit Sabine und auch mit 
anderen Mädchen schlief, brachte er mir die rituelle Waschung bei.  Es wunderte 
mich sehr, daß ihn die Entdeckung, daß ich mit Mädchen ins Bett ging, nicht aus 
dem Häuschen brachte.  Er war sogar stolz darauf.  Wenn aber Emel sich sexuelle 
Abenteuer erlaubt hätte, hätte er sie umgebracht, wie sehr er sie auch liebt.  Nun ja, 
das ist ein Kapitel für sich. 

Jedenfalls lernte ich, daß ich alle Körperglieder dreimal mit frischem, sauberem 
Wasser zu reinigen hatte, um die Sünde wegzuwaschen.  Das tue ich auch jetzt 
[…]“159  

 
Im Vergleich zu Engin wird Emel, wie fast alle anderen türkischen Mädchen, viel 

strenger erzogen und vor vorehelichen sexuellen Beziehungen beschützt. Ihren Eltern 

nach sollte Emel einen muslimischen Türken heiraten, nicht nur weil der Islam der 

Muslimin eine muslimische Ehe vorschreibt, sondern auch weil die Familienehre 

davon abhängt.  Anders gesagt, die Eltern Ertürk wehren sich heftig gegen 

intrakulturellen Wandel, was die zukünftige Ehe ihrer Tochter angeht, weil diese Ehe 

für sie mit verschmolzener religiöser und kultureller Bedeutung beladen ist.  Engin, 

der auf Religion und Tradition pfeift, möchte, daß Emel denjenigen heiratet, den sie 

liebt, d.h. seinen Freund Martin.  Allerdings begreift Engin, wie schwierig es für 

seine Schwester ist, sich gegen die Wünsche ihrer Eltern durchzusetzen bzw. die 

Schranken ihrer Erziehung zu zerschlagen, erst nachdem er bei seinem Versuch, ein 

schönes türkisches Mädchen in Izmir ins Bett zu locken, völlig gescheitert ist: 

,,Ihre Tränen tropfen auf meine Finger, die noch immer einen Blusenknopf 
halten.  Vom Weinen hat Füsun ein ganz rotes Gesicht, aber auch weinend gefällt 
sie mir.  Gerade jetzt finde ich sie besonders hübsch.  Trotzdem nehme ich meine 
Finger von ihrer Bluse und beginne, zärtlich ihre Wangen zu streicheln, während sie 
zitternd weiterspricht:  ,,Es stimmt, daß du mir gefällst.  Vom ersten Augenblick an, 
als du heute morgen am Badestrand aufgekreuztest.  Aber was soll's?  In einigen 
Tagen wirst du in dein geliebtes Deutschland zurückgehen und mich hier 
sitzenlassen.  Alles, was ich dir geben könnte wären einige Küsse, und das wäre zu 
wenig für dich.  Ich bin Jungfrau wie viele türkische Mädchen und muß das bis zur 
Ehe bleiben.  Begreifst du das nicht?  Ich kann nicht mit deutschen Mädchen 
konkurrieren, die anders erzogen sind.  Sie werden dich verwöhnen, und mich wirst 
du bald vergessen.“ 

Recht hat sie.  Ihre Worte dringen wie Messerstiche in mein Herz.  Das 
Mädchen hat mir ein so schlechtes Gewissen eingejagt, daß mir jegliche Lust im Nu 
vergangen ist. 

,,Vergib mir, Füsun“, flüstere ich, ,,ich verstehe dich.“ 
,,Tatsächlich?“ 
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Ich nicke heftig.  Sie legt ihren Kopf an meine Schulter und sagt wie im Traum:  
,,Du kannst dir nicht vorstellen, wie gerne ich jetzt mir dir zusammen wäre.  Aber 
das geht nicht.  Ich kann die Schranken meiner Erziehung nicht zerschlagen.“ 

,,Das kann Emel auch nicht.“ 
,,Wer ist Emel?“ 
,,Meine Schwester.“ 
,Na, siehst du?  Dann verstehst du mich vielleicht wirklich.“160    

 

Engin handelt jedoch klug, indem er seinem Freund Martin rät, eine Regel der 

türkischen Tradition auszunutzen, um den Heiratssegen der Eltern Ertürk zu erhalten:   

,,Wenn du sie entführst“, präzisiere ich meine Äußerung, ,,sind meine Eltern - 
laut Tradition - genötigt, die Heirat zu akzeptieren, damit die Ehre der Tochter 
gerettet wird.“161   

  
Emel überwindet letztendlich die Schranken ihrer Erziehung, läßt sich entführen und 

hofft auf die Genehmigung ihrer Eltern.  Es wird auch zum Schluß des Romans 

angedeutet, daß Naime und vielleicht auch Halil Ertürk diese geben werden, 

nachdem sie sich von der anfänglichen Überraschung und Enttäuschung erholt 

haben.  Ihr Segen dieser interkulturellen/interreligiösen Ehe wäre in der Tat nur noch 

ein weiteres Zeichen ihrer Duldung des intrakulturellen Wandels, d.h. ein weiterer 

Schritt auf dem Weg zur Integration, auf den sie ihre Kinder vor sich geschickt 

haben.  

Interessanterweise eignen sich Engin und Emel manche türkische 

Eigenschaften an, ohne daß es ihnen bewußt wird.  Beide suchen bei großen 

Lebensschritten − wenn auch im nachhinein − die Genehmigung ihrer Eltern und 

sind ihrer Familie sehr verbunden.  Diese Verbundenheit drückt sich nicht nur 

emotionell sondern auch praktisch aus.  Zum Beispiel zahlt Engin einen großen Teil 

des Geldes, das er bei der Verleihung des Bayrischen Förderpreises für Lyrik 

gewonnen hat, auf das Bankkonto seiner Eltern ein, damit er ihnen beim Sparen hilft.  

In dieser Weise unterscheidet er sich von seinen deutschen Freunden und Bekannten, 
                                                 
160 A.a.O.: 99-100. 
161 A.a.O.: 144. 

  78



die meistens für sich selbst leben.  Es wird im Roman angedeutet, daß sowohl Engin, 

wenn er Sabine heiratet, als auch Emel neben der türkischen Sprache und ihren 

Kenntnissen anderer türkischer kultureller Phänomene diese Einstellung, daß 

Familienmitglieder sehr wichtig sind bzw. ihnen geholfen werden muß, in ihre 

interkulturellen Ehen mithineintragen werden.  In diesem Sinn wird die 

Verwirklichung der interkulturellen Ehen der Geschwister Ertürk am Ende des 

Romans zu einem wichtigen symbolischen Hinweis auf die Verbundenheit des 

intrakulturellen und des interkulturellen Wandels.  Welche neuen Formen der 

sozialen Verschiebung die junge Ehepaare in der deutschen bzw. in der türkischen 

Gesellschaft erleben werden, werden allerdings dem Vorstellungsvermögen des 

Lesers überlassen. 

Elif Şafaks Roman The Saint of Incipient Insanities bietet dem Leser kurze 

kritische Einblicke in den intrakulturellen Wandel mehrerer Gesellschaften, nämlich 

der marokkanischen, der türkischen, der mexikanisch-amerikanischen und der 

mainstream amerikanischen Gesellschaft.  Obwohl die Aspekte des intrakulturellen 

Wandels, die Şafak darstellt, meistens als kulturspezifisch gelten, hindert das die 

Autorin nicht daran, Vergleiche zu machen, welche Einblick in die transkulturellen 

Auswirkungen des postmodernen Globalismus geben. 

 Wenn zum Beispiel Zahra162 ihren Sohn Abed in Boston besucht, wird der 

große Wandel in der marokkanischen Gesellschaft/Kultur des letzten halben 

Jahrhunderts zum Gesprächsthema.  Der fleißige Doktorstudent der Biotechnologie 

und mäßige Muslim Abed ist völlig verblüfft, daß seine Mutter, deren Weltansicht 

einen festen Glauben an die böse Macht eines bestimmten weiblichen Dschinn bzw. 
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an die heilende Kraft traditioneller Sakrifizierungs- und Opferrituale einschließt, sich 

in seiner multikulturellen, nicht-muslimischen Wohngemeinschaft sofort 

zurechtfindet.  Seine Mutter schreckt sich nämlich nicht vor den verrückt 

kostümierten, betrunkenen Gäste des wilden Halloweenfests, das zufällig am Abend 

ihrer Ankunft in den U.S.A. in seiner WG stattfindet, sondern beschließt, 

,,Every country has ist own people,“ murmured Zahra.  ,,All people have their own 
customs.  If you are in their land, you should be more agreeable.  The guest eats what 
the host offers.”163

 
Daraufhin hilft sie beim Austeilen von für das Halloweenfest üblichen gruseligen 

Vorspeisen, kocht Minztee und Kaffee für die vom Alkohol krank Gewordenen und 

putzt am folgenden Morgen das ganze Haus blitzsauber, bevor ihr Sohn und seine 

Mitbewohner aufwachen.   

Während sich Zahra drei Tage später in der WG noch ziemlich wohl fühlt, 

wird Abed wegen des Zusammenstoßes zweier unvereinbarer Kulturen immer 

angespannter.   Da Abed wegen seines Erfolgs bei seiner Ausbildung sowohl in 

Amerika als auch in seiner Heimat zum Vertreter des modernisierten, verwestlichten 

Marokkos geworden ist, verachtet er insbesondere Gails plötzliches Interesse an alten 

morokkanischen Sitten und Gebräuchen: 

,,Oh, Abed, come, will you please ask her about these scars, is this some kind of 
a treatment?“ 

On the morning of his third sleepless night, Abed found Gail and Zahra sitting 
side by side at the kitchen table, with an amazingly similar expression of polished 
serenity on their faces, glittering like some Benetton ad. 

Rather than transmitting the question, Abed preferred to answer it himself this 
time.  ,,Some sort of a scarification.”  He waved his hand as if wielding a knife in 
the air. 

Back in the past, women used to organize bloodletting gatherings with serratas, 
venerated women related to the saints.  Serratas made superficial cuts around wrists 
and ankles, and then these were rinsed and smeared with a tincture of saffron, 
henna, or akr.  ,,That was long before,” Abed added with a tinge of authority, ,,you 
can’t see such things in Morocco anymore.” 

The youth of aged societies that have undergone tumultuous transformations to 
modernize, which concomitantly meant to Westernize, repeatedly utter this mantra 
when a Westerner with scant information shows some interest in a single facet of 
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their cultures that they themselves are barely interested in and in actual fact, 
wouldn’t want to appear, or flatly refused, to be associated with:  ,,Oh that?” they’ll 
reply.  ,,But that was a long time ago.  You can’t see such things in my country 
anymore.” 

Thus proceeding onto the very next question gyrating in her mind, Gail 
demanded:  ,,What about the henna, Abed, will you ask her about it?” 

,,It is a fuckin’ henna that you put on your hands!  There is nothing to ask about 
it,” Abed exploded.  ,,Why are you asking all these things?  Why do you make her 
believe that you are really interested in… in her? 

Gail gave him an edgy, scowling look:  ,,Well, maybe because I am! 
,,Yeah, I guess,” Abed smiled sardonically.  ,,What an exciting culture!  Exotic!  

Erratic!  Despotic!  Embrace your third world sister!” 
,,Jeez, you wicked mind!  Why does my curiosity disturb you so much?  Are 

you ashamed of your own customs?”164

  
Dieses Gezänk zwischen Abed und Gail, der für alles aufgeschlossenen 

amerikanischen Freundin Ömers, enthält mehrere Körnchen Wahrheit:   

(1) die andauernde westliche Neigung zum Orientalismus,  

(2) die Verschmelzung der Begriffe Modernismus und Verwestlichung in 

vielen Dritte-Welt-Nationen und  

(3) den Wunsch vieler junger, westlich ausgebildeter Bürger solcher 

Nationen, sich von allen kulturellen Ausdrücken der unmodernen 

Vergangenheit zu distanzieren. 

 Şafak weist außerdem darauf hin, daß nicht nur die ehemaligen Kolonien Europas, 

wie z.B. Marokko, sondern auch relativ neu entstandene Nationen wie die Türkei von 

diesem kulturellen Minderwertigkeitskomplex betroffen sind, indem sie Ömer 

mehrmals als den verfallenen muslimischen Bruder Abeds darstellt.  Abed gesteht 

z.B. nur Ömer, dessen Land auf ähnliche Weise auf die finanzielle Unterstützung des 

Westens angewiesen ist bzw. dessen Kultur ebenfalls seit 150 Jahren von westlichen 

Kulturen stark beeinflußt wird, seine Furcht, daß er seinem Land nichts nutzen wird: 

,,Don’t you find uneducated women’s fascination with education astonishing?“ 
Abed asked, lowering his voice to an almost inaudible timbre.  ,,I mean, my mother 
had little education herself, you know, and with all her heart she wants me to have a 
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Ph. D. in a branch she can’t even pronounce.  What good will catalysts and 
hydrogens do her?  But all the same she believes in my vocation more than I do.“ 165  

 

Auf ähnliche Weise bilden Ömers zynische Gedanken über seine Familie und 

seine Ausbildung in der Türkei ein skizzenhaftes Porträt des von ungefähr 1970 bis 

2000 in seinem Land stattfindenden intrakulturellen Wandels.  Im Gegensatz zu 

seinem fleißigen, leicht rechtsstehenden, bürgerlichen Cousin Murat, ist Ömer, so 

gesteht er, ein sozialer Rebell, ein Außenseiter, der seine bürgerliche Familie öfters 

enttäuscht hat.  Während seines ersten Studiums an der angesehenen Middle East 

Technical University in Ankara stößt er z.B. auf die Reste der stolpernden türkischen 

Linksbewegung, deren selbst gewählte Depolitisierung er mit feinem Humor 

beschreibt, und wird sogar bei einer Demonstration kurzfristig verhaftet.  

Desillusioniert vom Ingenieurswesen und dem Marxismus, bricht er sein Studium ab, 

besteht dann das zentrale Universitätsexamen ein zweites Mal und beginnt 

Politikwissenschaft an der Bosphorus Universität in Istanbul zu studieren.  Daß 

Ömer, der im Gegensatz zu Abed aus einer sehr säkularen Familie stammt, in 

Istanbul eine sehr westliche Ausbildung in der Politikwissenschaft bzw. in der Art 

des Lebens bekommt, bezeugt die folgende Passage: 

,,[…] and once again [Ömer] fell in love with the chaos of the old city, met 
other girls there and other groups, became extremely successful in the classes, 
amazing everyone even further, including himself, though he failed enormously in 
all his affairs with the other sex.  At the same time, he moved away from Marxism 
toward situationism, from Marx toward Guy Debord and from there, cantered 
toward a blend of hedonism, pessimism, and cynicism, after which he’d galloped 
straight into abysmal nihilism, drank too much, vomited too much, flirted too much, 
screwed too much, lamented too much, and consistently staggered up and down, 
down and up in life.“166

 
So sehr Ömer weiß, daß sein Aufenthalt in den Vereinigten Staaten eine Art Suche 

nach seinem Selbst ist, kann er sich nicht zurückhalten, bestimmte soziale 
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Wirklichkeiten in der Türkei scharf zu kritisieren.  Verspottet werden z.B. das 

bürgerliche Verhalten seiner Familie, der wiederholte Zusammenprall fanatischer 

Islamisten und Säkularisten, die klugen Istanbuler Straßenverkäufer und das leblose 

Englisch-als-Fremdsprache Curriculum, das fast jeder türkischer Schüler 

durchmachen muß.  In einem Sinn nutzt Şafak Ömer und Gails katastrophalen 

Besuch der Großstadt Istanbul aus, um die gröbsten Widersprüche ihrer eigenen 

Kultur darzustellen.  In ihrem Porträt der modernen Türkei gehören nämlich sowohl 

die Privilegierten als auch die armen Massen einer an Sozialproblemen reichen 

Gesellschaft,  die einerseits dem Westen gefallen möchte und anderseits seine 

Hegemonie übelnimmt.  Obwohl Ömer manche Aspekte der Stadtkultur Istanbuls 

vermißt, fühlt er sich letztendlich wohler in dem kulturellen Schmelztiegel der 

Vereinigten Staaten als in seinem Geburtsland, wo er bis jetzt nicht den richtigen 

Platz für sich finden konnte. 

 Außer der indirekten Vergleiche türkischer und marokkanischer Kultur, die 

Şafak macht, findet man mehrere direkte Vergleiche gemeinsamer Merkmale 

islamischer und katholischer Kultur, wie z.B. diesen: 

,,Cultures supposedly disimilar are remarkably similar in their depiction, if not 
derision, of fortune.  In the scripts of church fathers, pretty much as in Islamic folk 
parables, Fortune was depicted with two basic characteristics:  blindness and 
femininity.“167

 

Anhand der scharfen Kritik Gails, die eine ruhige Gruppendiskussion über die 

Ähnlichkeit des islamischen Begriffs sabr und des spanisch-katholischen Begriffs 

aguantar durcheinanderbringt, zeigt die Autorin auch, wie Erste-Welt-Kapitalisten 

von der traditionellen Weltansicht gläubiger Menschen um die Welt profitieren: 

,,Will all due respect to you, I’ll have to disagree bitterly.  There is a thin line, I 
believe, after which all you have been talking about ends up in pure plain fatalism!”  
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[…]  If labor-intensive sweatshops can be so easily built in the free-trade zones of 
Mexico, it is not only because labor is cheap there but also because of that aguantar 
or sabr thing you are talking about.  Mexican, Filipino, Salvadoran women and 
children are hired because they are more exploitable, plus they are thought to have 
nimble fingers.  They are made to work fourteen hours a day, with only two 
bathroom breaks of ten minutes each, so that bourgeois consumers in Europe, Japan, 
and the Middle East can buy a greater variety of Nikes.  And you know what’s so 
sad, what’s so hopelessly sad about it all?  Most of these factory workers are 
thankful for being exploited.  That is what’s so sad!  They endure gratefully.  There 
is a whole system of thought and faith that teaches them to endure gratefully, no 
matter what.  If those Nikes can be produced at such low costs with so much 
suffering, it is because of these cross-cultural fatalistic teachings…aguantar or 
sabr…whatever!!!“168  

 
Daß drei der sechs Hauptfiguren Şafaks gläubige Monotheisten sind, die versuchen, 

sich mit zeitgenössischen religiösen und ethischen Fragen auseinandersetzen, 

spiegelt übrigens eine soziale Wirklichkeit der Gegenwart wider, nämlich das heute 

in vielen Ländern deutlich wahrzunehmende steigende Interesse an Religion.  Diese 

Figuren, die versuchen, sich gegen den plötzlichen Angriff der Atheistin und 

Intellektuellen Gail auf ihr Glaubenssystem zu verteidigen, fragen diese sarkastisch, 

was für eine Lösung sie als priviligierte Weiße des stärksten Landes der Welt 

vorschlägt.  Wenn Gail vorschlägt, daß alle Menschen ihren Namen verändern, d.h. 

metaphorisch eine verschiedene Identität als die, mit der sie geboren wurden, 

anprobieren sollten, damit ,,Rassismus, Sexismus, Nationalismus […]“ überwunden 

werden, lehnt Abed ihren idealistischen Vorschlag als unausführbar ab: 

,,Well, it is easy for you to say that,“ Abed grunted.  ,,You are not the one who 
has to fight against discrimination all the time.“169  

 
Obwohl die den Konflikt auf alle Kosten vermeidende mexikanisch-

stämmige Amerikanerin Alegre sich hier nicht in den Streit einmischt, ist es 

wahrscheinlich, daß sie privat wie Abed denkt, daß angeborene kulturelle Identitäten 

nicht so leicht ausgetauschen werden können.  Alegres Familie und besonders ihre 

Großmutter, La Tía Piedad, die vor  etwa 40 Jahren von Mexiko in die U.S.A. 
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immigrierte, haben nämlich als Angehörige einer Minderheitskultur im Sinne des 

oben erläuterten spanischen Verbs aguantar viel gelitten und viel geduldet.  Şafak 

bemerkt z.B. daß für la Tía Piedad, wie für viele andere Immigranten vergangener 

Dekaden, ,,Ersatz“ vor allem ,,unersetzbaren Verlust“ bedeutet.170  Wie Tekinay 

beobachtet sie, daß Immigranten, die vieles verloren haben, dazu neigen, an dem, 

was ihnen geblieben ist, um so intensiver festzuhalten: 

,,The effects of relocations are bizarre.  If flying for half a day though several 
time zones is expected to cause ,,disruption of circadian rhythms in the individual 
body” (dictionary definition of jet lag), to take off once and forever from the 
homeland and soar through several culture zones can be plausibly expected to yield 
,,disruption of centenarian rhythms in the collective memory” (suggested definition 
of sorrow).  Undergoing undesired changes that bring an end to the past can prompt 
a desire to bring an end to change per se in the future.  Those with less to conserve 
end up all the more conservative.”171

 

Deswegen wird die Frage des Erbrechts des noch unbeschädigten  87 Stück 

zählenden Porzellanservices, das La Tía Piedad von Spanien nach Mexiko und dann 

in die Vereinigten Staaten mitgebracht hatte, zu einer wichtigen symbolischen Frage, 

wer die altern spanisch-mexikanischen Werte, Sitten und Gebräuche am besten 

schütze.  Die Tatsache, daß sich nur die Piedad-Frauen für das Service krankhaft 

interessieren, sowie die Tatsache, daß die meistens früh verstorbenen Ehemänner der 

Piedad-Tanten im Roman eine sehr mindere Rolle spielen, weist daraufhin, daß in 

der mexikanisch-amerikanischen Kultur (sowie in vielen Kulturen) die Frauen bei 

der Auseinandersetzung mit interkulturellem bzw. intrakulturellem Wandel die 

Hauptrolle spielen.  Die folgende Passage unterstreicht das Dilemma der starken 

Tanten Alegres, die als Mitglieder der Zweiten Generation zugleich vorwärts und 

rückwärts schauen müssen:   

,,Thus, Alegre came from a crammed-full family of tías, where women 
composed the overwhelming majority, where women suffered more but definitely 
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survived better.  A family of never-settling resettlements, past-ablaze still-fumy 
commotions, of children that were made to learn the taste of almond soap when they 
failed to speak English, and sent to speech therapists when soaps didn’t help.  A 
family of solitary mothers unable to communicate with their own children, but 
certainly able to understand the times they were mocked by them for their 
mispronunciation of English words.  A family of women and children with gaps of 
silences between them, tributes for those words that were lost somewhere, sometime 
on the road to a better future.”172

 

Alegres kulturelle Identitätsprobleme ähneln eher denen von Engin und Emel in Nur 

der Hauch vom Paradies; denn - wie diese Zwillingsgeschwister - möchte sie sich 

von ihrer sie mit Liebe erdrückenden Familie ein bißchen entfernen und ihre eigenen 

Lebensentscheidungen treffen: 

,,Being of the fifth generation, born and raised in the U.S.A., her past, present, 
and future fused in a sense of continuum, Alegre had never had to experience 
similar difficulties, nor had her younger cousins.  One bad thing about being one of 
the less suffering in a family where too many people have suffered too much, 
however, is that your own family might help to redress the balance for you. […]“173

 
Alegres unerfülltes Selbstständigkeitsbedürfnis wird allmählich zum Grund einer 

lebensbedrohenden psychologischen Krankheit – Bulämie - deren Auswirkungen im 

Roman behandelt werden.  (Siehe Kapitel 2.1. für weitere Details).  Daß Alegre 

angesichts der Macht ihrer geschwätzigen Tanten diesen verdrehten Weg des 

Widerstands, den Weg des Schweigens und Versteckens wählt, ist ebenso 

verständlich wie tragisch.  Daß sie äußerlich und zum Teil innerlich das 

mexikanisch-amerikanische Ideal einer ausgebildeten, zwei Sprachen 

beherrschenden, hilfsbereiten, an der traditionellen Küche, den Sitten und 

Gebräuchen Mexikos interessierten, jungfräulichen Katholikin verkörpert, mag den 

eiligen Leser zu dem vorzeitigen Schluß irreführen, daß diese Eigenschaften nur 

auferzwungenes Kulturerbe darstellen; denn erst später im Roman erfährt man, daß 

ihre große Liebe zur Küche nicht nur Engagement mit kultureller Tradition sondern 

                                                 
172 A.a.O.: 135. 
173 Ebd. 
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auch Flucht vor anderen Menschen bedeutet, bzw. daß ihre Jungfräulichkeit nicht nur 

ihrem religiösem Glauben174 sondern auch ihrer dreifachen Furcht vor der Intimität, 

der Schwangerschaft und der Mutterschaft zuzuschreiben ist.  Ebenfalls 

bemerkenswert ist, daß sich Alegre gegen die mächtige Institution der modernen 

Psychotherapie wehrt, welche seit den 1980er Jahren zu einem wichtigen Teil der 

mainstream amerikanischen Kultur geworden ist, indem sie subversive Taten gegen 

die Gruppenpsychologin ausübt, zu der ihr Chef sie wöchentlich schickt. 

 Alegre, Debra Ellen Thompson und Gail, die drei amerikanischen Figuren des 

Romans, haben gemeinsam, daß sie an der Brauchbarkeit der modernen Psychologie 

und dem Erfolg seiner Heilmethoden zweifeln.  Während sich Alegre und Gail von 

vornherein weigern, die intimsten Details ihres Lebens einer objektiven Therapeutin 

zu erzählen; verläßt das Plappermaul Debra Ellen Thompson die 

Gruppenpsychotherapie, nur nachdem sie sich ein zweites Mal verliebend verstanden 

hat, daß ein gebrochenes Herz mit der Zeit von selbst heilt.  Im Kontrast zu anderen 

Amerikanern, die – wie Şafak meint - in Scharen zu Psychotherapeuten strömen,  

finden diese drei Frauen Erleichterung von ihrem seelischen Schmerz in 

Freundschaften, im Kochen, Schreiben, Schokolade-Erzeugen usw. Şafak kritisiert 

an mehreren Stellen mit einem sehr schwarzen Humor sowohl die Leichtgläubigkeit 

und Voreingenommenheit individueller Psychotherapeuten als auch das 

Vorherrschen der westlichen Psychotherapie als Lösung für allerlei Probleme. 

Allerdings verpaßt sie die Gelegenheit, dieses Phänomen als einen relativ neuen, 

amerikanischen Trend, d.h. als einen Aufzeiger intrakulturellen Wandels zu 

interpretieren.  In der Tat hängt das Aufblühen der psychotherapeutischen Praxis in 

                                                 
174 Hier ist Şafaks Wahl des Familiennamens ,,Piedad”, der auf Deutsch ,,Frömmigkeit” heißt, 
bemerkenswert. 
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den Vereinigten Staaten mit vielen anderen Aspekten des dortigen soziokulturellen 

Wandels - wie z.B. dem Eintritt immer mehr Frauen in die Arbeitswelt, dem 

Zusammenbrechen traditioneller Familienstrukturen und der modernen Vorliebe der 

Naturwissenschaft zur Religion - zusammen.   

 Auch vielsagend ist Gails und sogar Ömers (kurzfristige) Teilnahme an einem 

in den Vereinigten Staaten der Psychotherapie parallel laufenden soziokulturellen 

Trend:  der New Age Bewegung, d.h. dem den Lebenstil im Grunde verändernden 

Interesse an uralten/östlichen Religionen, Philosophien und Selbsthilfewegen: 

,,When Ömer made up his mind to holiday at the 
Clarificationandcomposureland that Gail had so highly recommended, he was 
expecting the place to be remote and uninhabited.  After days of perusing leaflets, 
journals, ads, and papers, he would be surprised to discover that it was neither.  If 
anything, it was too ,,popular” and ,,populated.” America was jammed with people 
in search of clarification and compsure. 

 Gail was right.  There was something called Reiki, and those who practiced 
it looked better off.  But then there was also shiatsu, shambala, feng shui, Tibetan 
bowl healing, yin-yang eight energies and five elements therapy, Shen therapy, 
body-centered Gestalt therapy, aura cleansing, chakra balancing, Nuji chi gong, 
energetic reconnection therapy, craniosacral therapy, vibrational healing, spirit 
transition therapy, aromatherapy, hypnotherapy, light therapy, past-lives regression 
therapy, intuitive spiritual psychotherapy, somato respiratory integrative therapy, 
chi kung, Ayurvedic pulse balance, Rasayana therapy, danskinetic workships, Vedic 
music therapy and raindrop therapy techniques.  For those interested in moving their 
bodies along with their minds, there were tours to Siberia, India, and Mongolia.  
Those with less money to spend had alternatively innumerable summer camps all 
around the United States.  There were even time treks that took you to a particular 
place and period in world history.  There was one agency that transported its 
customers to India’s Vedic past, and promised to return their money if on the way 
back home they still felt like they had not been able to attain all the ancient secrets.  
Speaking of money, Ömer would soon notice, there was too much of it circulating in 
the boulevards of spirituality.”175

 

Mittels Ömers skeptischer Verspottung dieser zum Teil auf finanziellen Gewinn 

ausgerichteten Selbsthilfebewegung dokumentiert die Autorin ein kulturelles 

Phänomen, das sich in den letzten 25 Jahren von der Peripherie zum Zentrum und 

wieder einmal zur Peripherie der amerikanischen Gesellschaft bewegte.  Die 

Verpackung und Vermarktung östlicher Religionen, Philosophien und 

                                                 
175 A.a.O.: 227. 
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Selbsthilfewege ist eben ein gutes Beispiel der Spezialisierungs- und 

Standardisierungsprozesse, die die westliche Konsumkultur kennzeichnen.  Daß 

weder Ömer noch Gail langfristig aus der New Age Bewegung Nutzen ziehen, deutet 

weiter auf seinen Bezug zu Modeerscheinungen.   

Die drei Amerikanerinnen Gail, Debra Ellen Thompson und Alegre stehen 

aus verschiedenen Gründen am Rand ihrer eigenen Gesellschaft, und sie rebellieren 

jeweils auf verschiedenen Weisen gegen die zentrale Kultur bzw. gegen nationale 

Trends oder intrakulturellen Wandel, den sie nicht mögen.  Während sich Alegre vor 

allem wegen ihrer Ethnizität am Rand der zentralen Kultur befindet, ist es Debra 

Ellen Thompsons Homosexualität bzw. Gails Bisexualität, die sie am deutlichsten 

zur Peripherie stößt.  Allerdings wird am Anfang des Romans eine Lebensphase der 

beiden Freundinnen dargestellt, in der sie sich nicht in den Schatten einer standhaft 

heterosexuellen Gesellschaft, sondern im Rampenlicht einer quasi-intellektuellen, 

zum Großteil lesbischen Feministengruppe frei bewegen.  Während ihres 

Universitätsstudiums an der abgelegenen, doch sehr angesehenen Frauenuniversität 

Mt. Holyoke College gehören nämlich Debra Ellen Thompson und Gail (damals 

Zarpandit) einer richtigen Subkultur zu, die u.a. den geschlechtlichen Separatismus 

verteidigt.  Zehn Jahre später in der kosmopolitischen Großstadt Boston haben sich 

die beiden jedoch getrennt; und sie haben - möglicherweise als Reaktion auf eine 

spürbare soziale Ausgrenzung -  ihre radikale feministische Kritik gemäßigt.  

Nichtsdestoweniger verteidigen die beiden ihr Recht auf Andersheit - sei es die 

Homosexualität oder die Bisexualität - so sehr wie Alegre auf ihre Zweisprachigkeit 

bzw. ihre doppelte kulturelle Identität beharrt.  Debra Ellen Thompson fühlt sich 

zwar verraten, wenn Gail einen Mann (Ömer) heiratet; aber es stellt sich im Laufe 
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des Romans heraus, daß Gail die für alles Andersartige am offensten und deswegen 

die im Vorraus unberechenbarste Figur ist. 

Gail verweigert z.B., eine traditionelle, amerikanische Hochzeit zu 

organisieren oder - wie in den Jahren zur Mode wurde - einen ,,Hochzeitsmanager“ 

anzustellen, damit jedes Detail richtig geplannt und ausgeführt wird, ohne daß man 

selbst zu viel Streß erlebt.  Abed und Piyu, die sich lustig machen über die Art, auf 

der amerikanische Hochzeiten bis zum kleinsten Detail fast neurotisch geplannt 

werden, sind z.B. von Einfachheit und der Andersartigkeit dieses Hochzeitsfests 

beeindruckt: 

,,The two of them spent an hour in the kitchen skimming through wedding 
sourcebooks, at first out of curiosity, then with escalating wonder.  An hour later, 
they had arrived at the conclusion that American brides were control freaks.  Their 
aspiration to be in command of everything down to its smallest detail left little room 
for what many women outside the United States were rather accustomed to:  
fortuitousness. 

 But Gail was quick to defy any generalizations on American brides when on 
the day of her wedding, around three o’clock in the afternoon, she walked into the 
kitchen in shades of purple from head to toe.  If someone in the room had one of 
those color charts with him, he’d see that the color of her dress was numbered 57-A, 
named Wild Grapes; and of her shawl numbered 60-D, named Proud Tradition.  
There were lilac feathers in her hair and in today’s honor she had replaced the small 
silver spoon with a bigger silver spoon. 

,,Wow!!!” Piyu said, his voice lilting with amusement. ,,You look like a pruple 
tree!” 

Gail smiled bashfully as if flattered.  ,,Where’s the bridegroom?” she asked.”176

 
Dank der Zusage eines für interkulturelle und interreligiöse Eheschließungen 

aufgeschlossenen Rabbis heiraten Gail und Ömer plötzlich und informell im 

Wohnzimmer der Wohngemeinschaft:  

,,Theirs being an unusual wedding, they wanted no authorities, no showy 
ceremonies, and as little bureaucracy as possible.  They wanted no relatives, either.  
Abed and Piyu did not hide their discontent, especially about the ,,no relatives” part.  
[…]   

Back at home the first thing the newlyweds did was to open a beer can. 
,,We have developed a Newtonian theory of matrimony,” Ömer caroled as he 

put an arm around his purple wife.  ,,We believe that if all marriages start differently 
but end up in the same way, one reason for that is number of people involved.  
Knowledge in this context is definitely power.  The more people know, the more 

                                                 
176 A.a.O.: 279. 
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power they have on your marital affairs.  In other words, if you don’t want your 
marriage to fail, keep it a secret.”177

 
Ironischerweise beweist sich diese Theorie Ömers, welche sowohl den islamischen 

als auch den judeo-christlichen Prinzipien bezüglich der Ehe zuwiderläuft, zum 

Schluß des Romans als triftig; denn seine seit langem manisch-depressive Frau Gail 

begeht Selbstmord, kurz nachdem sie Ömers Familie in Istanbul kennengelernt hat.  

Ömer begreift erst in dem Moment, in dem er Gail am Rande der Bosphorusbrücke 

schwankend sieht, daß sie die Art Mensch ist, der auf der Erde keine Heimat hat: 

,,Long behind her, long behind the time, a fleeting consolation crosses Ömer’s 
mind.  She won’t die.  No, she’ll not.  People do not commit suicide on other 
people’s soil, and this is not her homeland.  But did she ever have one?  Who is the 
real stranger—the one who lives in a foreign land and knows he belongs elsewhere 
or the one who lives the life of a foreigner in her native land and has no place else to 
belong?”178  

  
Mit dieser Schlußfrage von The Saint of Incipient Insanities unterstreicht Şafak die 

Tatsache, daß Verfremdung nicht nur ein soziokulturelles, sondern auch ein 

existentielles Phänomen sein kann.179  Sie schlägt damit auch vor, daß die 

Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur bzw. mit der eigenen Identität manchmal 

schwieriger als die Auseinandersetzung mit einer fremden Kultur sein kann. Die 

Tatsache, daß alle Romanfiguren außer Gail sich entweder zu Hause oder in der 

Fremde einigermaßen zurechtfinden, deutet möglicherweise auf Şafaks 

Überzeugung, daß die meisten Menschen früher oder später wissen, mit 

intrakulturellem und interkulturellen Wandel erfolgreich umzugehen.  Als eine 

freimütige Feindin des blinden Nationalismus behauptet Şafak, daß wir eine Ära der 

                                                 
177 A.a.O.: 280-281. 
178 A.a.O.: 350-351. 
179 Şafak behauptete ebenfalls am 5.04.2006 während einer Diskussion ihrer Werke an der Bilkent 
Universität in Ankara, daß Nomadentum anders als Aus-/Einwanderung sei,  (,,Göçebilik 
göçmenlikten farklıdır.”), denn der Nomade nehme sein Gefühl des Fremdseins mit sich, wo auch 
immer er hingehe.  Sie meinte auch, daß sie immer wieder an eine Aussage Edward Saids gedachte 
hätte, als sie The Saint of Incipient Insanities schrieb, nämlich daß es drei Arten von Menschen gebe:  
Die erste Art fühle sich nur im Ausland fremd, die zweite Art fühle sich überall auf der Welt zu Hause 
und die dritte Art fühle sich fremd, wo auch immer sie hingeht. 
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Hybridisierung betreten, bzw. daß in dieser Ära die kosmopolitisch Denkenden einen 

Vorteil haben werden.180

  

1.6. Beispiele der Auseinandersetzung (der Romanfiguren) mit interkulturellem   
Wandel  
 
Füruzans Roman, Berlin'in Nar Çiçeği, ist, wie gesagt, ein ausgezeichnetes 

Beispiel eines ihre Werke, das sich mit einer sich schnell verändernden Welt 

auseinandersetzt.  Laut dem Literaturkritiker Feridun Andaç sei das, was diesen 

Roman ,,interessant“ mache, seine ,,realistische Darstellung der Umgebung, in der 

sich die Emigrierenden und die ihre Türe zu Immigranten Aufmachenden treffen“181.  

Durch ihre Darstellung der „ökonomischen, sozialen und kulturellen Dimensionen 

dieses Problems“ mache Füruzan die Lebenswirklichkeit dieser Menschen - 

TürkInnen und Deutsche - bzw. dieser - nun multikulturellen - Gesellschaft 

verstehbar. Andaç stellt in seinen zwei kurzen Analysen richtig fest, daß Füruzans 

Kritik die Lage Deutschlands in den 1980er Jahren in den Vordergrund des Romans 

rückt; bzw. daß sie die Lebenswirklichkeit türkischer Gastarbeiterfamilien wie z.B. 

der Familie Korkmaz weniger Raum gibt.  Andaç meint, wichtiger im Roman als die 

Einzelheiten ihrer Heimat oder Emigration oder sogar die Formen der 

Diskriminierung, denen die Mitglieder der Familie Korkmaz in ihrem Alltag in 

Deutschland ausgesetzt sind, sei die Entwicklung einer unerwarteten Freundschaft 

mit ihrer alten Nachbarin Frau Lemmer.  Wie ich schon im Kapitel 0.1.4 andeutete, 

faßt Andaç die Aussage des Romans mit den Worten Güldanes zusammen – „Der 

                                                 
180 In der gleichen Diskussion sagte Şafak:  ,,Melezlik cağına doğru gidiyoruz.”  Ähnliche Gedanken 
äußert sie in fast jedem Televisionsinterview aus. 
181 Andaç,. ,,Yaşamı Sevgiyle Kuşatabilmek (Füruzan'ın Berlin'in Nar Çiçeği Adlı Romanı Üzerine),” 
57-59. 
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Mensch sei die Lösung [zu den Problemen] des Menschen“182 -- und lobt die 

Darstellung der kräftigen Liebe, die Menschen zweier verschiedener Sprachen und 

Kulturen zusammenbringt.     

Andaç bietet leider wenig textuellen Beweis, was die Auseinandersetzung der 

Romanfiguren mit interkulturellem Wandel angeht.  Dies tut eher Mehmet Narlı, der 

sich in seiner Analyse von Berlin'in Nar Çiçeği auf die literarische Widerspiegelung 

der Lebenserfahrungen türkischer Gastarbeiter und ihrer Familien konzentriert.183  

Narlı betont, daß Füruzan die täglichen Erlebnisse der Familie Korkmaz auf mehrere 

Weisen vermittelt:  aus der Sicht verschiedenster Deutscher, mittels der Gespräche 

der Eltern Korkmaz mit Frau Lemmer, und mittels der Ereignisse, die sie im Laufe 

der Handlung berühren bzw. stören.  Tatsächlich erfährt der Leser aus der 

Perspektive verschiedenster Figuren, wie zwei Generationen einer typischen 

Gastarbeiterfamilie sich mit sozialer Isolation, Armut, Arbeitszwang, Sehnsucht nach 

der Heimat, zwei Sprachen, kulturellen Unterschieden, Selbstentfremdung, Gewalt 

und der Hoffnung nach einer liebevollen Freundschaft auseinandersetzen. Wenn man 

die von Narlı sehr gut ausgewählten Textbeispiele im Licht der im Kapitel 0.5.1 

skizzierten Kulturwandeltheorien betrachtet, entdeckt man allerdings, daß sowohl die 

deutschen als auch die türkischen Figuren dieses Romans an typischen 

kultursemiotischen Wandelprozessen teilnehmen.  Zum Beispiel, wie die folgende 

Passage bezeugt, nehmen viele ältere Deutschen, u.a. Frau Lemmer und Herr Ranke, 

den Lebenstil der südländlischen Gastarbeiter zuerst als etwas Außerkulturelles (d.h. 

völlig Unbekanntes) wahr; indem sie es dann erkennen und negativ bewerten, wird 

                                                 
182A.a.O.:  58. 
183 Narlı 388-396. 
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dieses Außerkulturelle sofort zum Gegenkulturellen (d.h. der eigenen Kultur 

Entgegengesetztem): 

,,Salt sırtlarını duvara yaslamış tümü bıyıklı, elleri tesbihli aşırı ciddi yüzlü bu 
adamların saatlerce orada kalışları izleyene bıkkınlık verirdi.  A harfinin çok geçtiği 
garip dillerini yüzlerinin anlamı değişmeden konuşurken arasız sigara içerlerdi.  
Karılarıysa o gürültücü çocuk yığıntısından kendilerininkini arayarak seçip, 
sözlerini dinletemediklerinde de tokatlayarak, tartaklayarak içeri sokarlardı.  Uygun 
bir anı yakalayıp yeniden dışarıya fırlayan çocuğun anasının horlamalarından 
dayağından gocunmadığı, deminki neşesiyle oyuna katılmasından anlaşılırdı. 

Bu yeni yabancıların tükenmez canlılıkları, kazandıklarını harcayışlarındaki 
çocukça savrukluk, tam bir görgüsüzlük örneğiydi ülkenin, evin yerlilerine göre.”184

 
Der kultursemiotischen Theorie nach sollte die Gegenkultur von Vertretern der 

Kultur entweder eliminiert oder integriert werden.  Während im Roman Deutsche 

wie Herr Ranke und Gertrud und Otto Steinbach behaupten, daß diese Gastarbeiter 

die neuen Juden ihres Landes seien bzw. daß sie ebenfalls eliminiert werden sollten, 

verteidigt die Hauptfigur Frau Lemmer das Recht der eingeladenen, armen, 

muslimischen Gastarbeiter auf Arbeitsplätze und Selbstwürdigkeit,185 schon bevor 

sie die Familie Korkmaz kennenlernt und beginnt, ihre anatolische Gegenkultur 

langsam in ihr Verständnis der Welt zu integrieren.     

Elfriede Lemmers Auseinandersetzung mit dem Gegenkulturellen geschieht nur 

allmählich.  Das erste Mal, als sie der Familie Korkmaz im Korridor begegnet, 

schlägt ihr Herz mit Furcht vor dem Fremden: 

,,Göçmen işçisiz bölüme ilk çıkan yabancılara bir sabah sütünü almak için 
kalktığında rastlamıştı Frau Elfriede Lemmer. 

Kaşlarıyla bıyıkları kara iki gölge gibi yüzüne dolanan adama bakakalmıştı.  
Paltosunun altına şeker pembesi pijama pantolon arası bir şeyler giymiş, 
başörtüsünü kulaklarının ardından geçirip, çıkınlar, gazete kâğıdı tomarları, iple 
berkitilmiş bavullar, ortalarından urganlarla kanırtılıp toparlanmış denkler, karton 
kutular arasında küpelerinin devinmesinden oluşan çınlayışlarla uyumlu danssı bir 
koşturmayla uğraşan kadını ise, sonra seçebilmişti.  Kuru bacaklı kara kafalı iki 
oğlan çocuğun köpeksi çeviklikleri bu karmaşaya baş döndüren bir hız 
kazandırıyordu. 

Yeni taşınanların kadını, alnının terini örtüsüyle alırken birden ona dönerek tüm 
yüzüyle rahatça gülümsemişti. 

                                                 
184 Füruzan, Berlin'in Nar Çiçeği,  8-9. 
185 A.a.O.: 45-46. 
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Bayan Elfriede onca şeyi gördüğünü belli etmemeye özen göstererek bu gülüşü 
yanıtsız bırakmış, süt şişesini hızla alarak örtüvermişti kapısını. 

Yüreği çarpıyordu. 
Değişiklikler onu epeydir hasta ediyordu, hele böylesi.”186  

  
Ihr erster Besuch der Wohnung der Familie Korkmaz geschieht aus einer Notlage, als 

Selman Korkmaz sie dazu überredet, ihm ihren plötzlich erkrankenden 

Kanarienvogel zu überlassen, damit er ihn wieder gesund pflegen kann.  Sogar bei 

diesem ersten Besuch lobt Frau Lemmer gedanklich Güldanes Schönheit, ihre 

melodische Stimme und ihre Anstrengungen, einer alten, fremden Frau die 

Befangenheit zu nehmen.  Obwohl sich Frau Lemmer anfänglich fast starrköpfig 

gegen Lebensänderungen wie z.B. intimere Nachbarsbeziehungen wehrt, dauert es 

eigentlich nicht lange, bevor sie sich an das Aussehen und die Kleidung ihrer 

türkischen Nachbarn, ihr Essen und ihre Getränke, die würzigen Gerüche und lauten 

Geräusche aus ihrer Wohnung, die herzliche Wärme ihrer Gesprächstöne usw. 

gewöhnt hat.  So wie ihr Vertrauen zu der Familie Korkmaz langsam und sicher 

wächst, so wird sie auch langsam und sicher zum echten Mitglied jener Familie:  

auch ihr schmeckt börek sowie türkischer Tee und Kaffee; auch sie spürt die 

Sehnsucht nach etwas Verlorenem in den türkischen Volksliedern, die Selman mit 

seiner Saz spielt; auch sie paßt auf die Kinder auf und verwendet türkische Wörter.  

Mit der Zeit sieht Frau Lemmer ihre Nachbarn nicht mehr als Ausländer, sondern nur 

noch als Menschen, bis unglückliche Ereignisse wie z.B. Kambers Verprügelung sie 

daran erinnern, daß die soziale Lage dieser Gastarbeiterfamilie sehr anders als die 

einer deutschen Familie der gleichen Schicht ist:   

,,Yabancı bir ülkede insanlara karşı acılaşmadan yaşamaya didinen bu aileden 
artık cayamayacağını biliyordu.  Hoşgörüsüzlüğün kolaylığını demek ki yaşlı kadına 
da tanıtmışlardı.  Bu dayak olayıyla bunu açıkça anlamıştı.[…]”187   

 

                                                 
186 A.a.O.:  10-11. 
187 A.a.O.: 148. 
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Frau Lemmers heißer Wunsch, die Familie Korkmaz vor Unannehmlichkeiten zu 

schützen, bzw. ihre Bemühungen, ihnen in ihrem Alltag zu helfen, weisen zuletzt auf 

ihre Aufnahme des Gegenkulturellen. 

Obwohl Güldane und Selman Korkmaz (im Gegensatz zu Frau Lemmer) 

anfänglich sehr aufgeschlossen und freundschaftsbereit erscheinen, haben auch sie 

manche Hemmungen davor, sich mit ihrer alten deutschen Nachbarin einzulassen; 

nicht so sehr weil sie vor ihr Angst haben, sondern eher weil sie als Gastarbeiter 

kulturelle Mißverständnisse und soziale/gerichtliche Unannehmlichkeiten vermeiden 

möchten.  Einer der Hauptgründe ihrer Vorsicht wird in der folgenden Passage 

erwähnt, in der sich das Ehepaar Korkmaz entscheiden muß, wie es mit der 

plötzlichen Krankheit Frau Lemmers umgehen wird: 

,, -- Kötü bu Selman.  Hasta, yalnız.  Biz de onun da buranın da yabancısıyız.  
İyileştirmeye çabalasak, daha kötülerse, bizi suçlu tutar bunlar.  Burada töre şudur:  
Kan döken yaralı bulsan sokakta, gidip hemen polisi çağıracaksın.  Ellemek zinhar 
yasaktır.  Diyelim öyle, sorumluluğunu sana yazarlar. 

-- Ne diyorsun sen kadın.  Yaralı bilmem ne.  İhtiyarcık şuracığa tıkmış kendini 
ölüyor.  Uykusu uykuya, dili söze denk değil.  Bekleyelim ha, öyle mi?  Polise 
gidelim… 

-- Doğru, beklemekle olmaz.  Ben ona şimdi gidip yedi ot kaynatayım, sen otur.  
Kapıyı iki kez tıklattım mı aç.  Öteki Almanlar görmeden yapalım bu işi.  Ne deyip, 
ne koyacakları belli olmaz o yabanların.  Kadıncağızı da bizim yüzümüzden 
ezerler.”188

 
Trotz der negativen Erfahrungen, die die Familie Korkmaz mit vielen Deutschen 

gemacht hat, entscheidet sie sich womöglich aus Gottesfurcht, das Risiko einer 

intimeren Nachbarbeziehung mit Frau Lemmer einzugehen, d.h. ihr zu helfen.  Zum 

Glück veranlaßt ihre selbstaufopfernde Plege der kranken Frau nicht nur eine 

Erholung, sondern auch ein vermehrtes Zutrauen dieser ihnen gegenüber.  Nach 

diesem Wendepunkt in ihrer Beziehung kommt Elfriede Lemmer immer öfter zur 

Familie Korkmaz; und Selman und Güldane lernen diese alte, verlassene Frau mit 

                                                 
188 A.a.O.: 123. 
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ihren praktischen Begabungen und ihrer komplizierten Vergangenheit besser kennen.  

Sie freuen sich, daß sie tagsüber ihre Kinder dieser aufrichtigen, Apfelstrudel und 

Kekse backenden, Pulli strickenden, sich um alles sorgenden deutschen Großmutter 

anvertrauen können.  Als ihr Vertrauen wächst, beginnen sie auch, ihre 

Alltagsprobleme, ihre Hoffnungen und Fürchte mit Frau Lemmer (bzw. mit dem 

Leser) zu teilen.  Wie die meisten türkischen Gastarbeiter, war die Familie Korkmaz 

nämlich wegen Armut nach Deutschland gekommen, wo sie dann den 

Herabwürdigungen ihrer Gastgeber, der Einsamkeit und der Qual mangelnder 

Sprachkenntnisse und einem robothaften Arbeitszwang ausgesetzt wurden.  Wie die 

meisten Gastarbeiter hatte sie ihre Sehnsüchte, ihr Leid und ihren Groll nur ihren 

Landesmännern und -frauen mitteilen können, d.h. bis sie Elfriede Lemmer näher 

kennenlernte:  

,,Yoksulluk iyi yol gösterici değil, hey Madam hey.  Yoksulluk dil kesici bel 
bükücüdür.  Buraların adamı ise bize uzak uzak bakıp çemkinir.  Onlarla sohbetimiz 
yoktur.  Onların da iki üç takır tukur konuşmamızdan öteye bize ne sabırları, ne 
merakları görülmez.”189

 
Dieses erste Geständnis Selmans ist stellvertretend für Hoffnungslosigkeit, d.h. für 

seine pessimistische Haltung den meisten Deutschen gegenüber.  Selman bemüht 

sich z.B. nicht mehr, die deutsche Sprache zu lernen; denn er habe erfahren, daß die 

Deutschen mit ihm sowieso nicht kommunizieren wollen.  Stattdessen sucht er Trost 

in seltene Besuche bei türkischen Bekannten und in der Volksmusik, d.h. in der 

Sprache und Melodien seiner Heimat.  Seine Frau Güldane lebt zwar so isoliert wie 

er; aber sie ist praktischer und findet es wichtig, die deutsche Sprache und 

Verhaltensnormen gut zu lernen, wenn nichts anders um ihren Kindern eine Hilfe zu 

sein.  Der Leser sollte nicht vergessen, daß die Freundschaft der Familie und Frau 

                                                 
189 A.a.O.: 93. 
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Lemmer dank ihrer Übersetzungen überhaupt möglich wird.  Nichtsdestoweniger 

erlebt Güldane in Berlin so große Schwierigkeiten wie ihr Mann:  die Familien 

beider sind nämlich weit weg in Anatolien; und wegen ihrer Arbeit im Geschirrraum 

eines großen Kaufhauses muß Güldane ihre Kinder öfters allein zu Hause 

hinterlassen.  Nachdem ihr ältester Sohn Kamber von einer Gruppe intoleranter 

deutscher Jungen verprügelt wird, bereuen beide Eltern umso mehr ihre 

Entscheidung, nach Deutschland gekommen zu sein: 

,,Oğlanlarımıza köksüzlük acı verecek zannımca Feride hanım.  İnsan 
sevmeyip, adamın yabanı olacaklarsa, okusalar, ceplerine para koysalar neye yarar.  
Horlanmak, yurtsuzluk kişiyi zebun eder.  Bu derdin devasını da ne kurtta ne kuşta 
bulamazlar.  Derim ki biz yanlış işledik.”190   

  
Als Ausweichung von ihrem gnadenslosen Alltag setzen Selman und Güldane ihre 

Hoffnung auf eine erste Sommerurlaubsreise in die Türkei, die sie werden machen 

können, wenn sie mittels Bestechung eine langfristige Arbeitserlaubnis bekommen:  

dort sollten alle Probleme heil werden.   Obwohl sich die alte Frau Lemmer auf 

ähnliche Weise nach dem ostpreußischen Dorf ihrer Jugend sehnt und wegen ihrer 

eigenen Lebenserfahrungen in der Fremde die Gefühle der Eltern Korkmaz gut 

versteht, gerät sie nun wegen der Aussicht einer wochenlangen Trennung von ihnen 

in eine verzweifelte Panik.  Selman Korkmaz hat jedoch nicht vor, seine einsame 

Nachbarin in Berlin zu lassen, sondern lädt sie zu dem verlorenen Paradies  seiner 

Jugend ein:   

,, -- Sevgili anacığım, buralardan gitmeli.  Sen de bizimle gel.  Yine yoksulluk 
olacak ama, ağaçlı, sulu, dağlı, tepeli yoksulluğun hali daha mı çekilir bilmem, 
sınamalı.  Sen de gel.  Topraklara otur, çimenlere yürü, tarlaları dolaş ağaç altında 
gölgelen. 

İyilik dostluk dolu şeylerden konuştuklarını bilmenin inancıyla, pekiştiriyor 
gibiydiler sözlerini. 

Yaşlı kadın, güzel şeyler olacak derken, yukarılardaki görmedikleri 
gökyüzünün aydınlık bir anına çizdiğine inandığı biçimler çiziyordu boşluğa. 

Genç adam, onu izleyip başıyla onaylıyordu.”191

                                                 
190 A.a.O.:  146. 
191 A.a.O.:  143. 
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Obwohl diese gemeinsame Reise nach Sivas wegen des nächtlichen Todes der alten 

Deutschen nicht verwirklicht wird, dient der gemeinsame Traum dieser Reise als ein 

letztes Zeichen der guten Absichten der drei erwachsenen Hauptfiguren.  Füruzan 

verteidigt letztendlich anhand dieser zarten, verborgenen Freundschaft, in der alte, 

gemeinsame kulturelle Codes - wie z.B. Toleranz andersartiger Menschen, Geduld 

vor Schwierigkeiten, und Nachbarliebe - wiedereinmal belebt werden, die 

Möglichkeit eines friedlichen, interkulturellen Zusammenlebens.  Der Titel des 

Romans, ,,Berliner Granatenapfelblüte“, der auch zum Spitznamen des lebhaften, in 

Berlin geborenen Kleinkinds der Familie Korkmaz, Ümmühan, wird, deutet auf das 

Vorstellungsvermögen, das verlangt wird, wenn ein solches friedliches, 

interkulturelles Zusammenlebens stattfinden sollte; denn normalerweise überlebt 

keine Granatenapfelblüte im kalten Klima Norddeutschlands.  Die gepflegte 

Granatenapfelblüte, d.h. die tolerante, interkulturelle Freundschaft der Familie 

Korkmaz mit Frau Lemmer ist in diesem (symbolischen) Sinne zugleich sehr 

zerbrechlich und sehr schön.  

In Tekinays Nur der Hauch vom Paradies ähneln viele der interkulturellen 

Auseinandersetzungsstrategien der Familie Ertürk denen der Familie Korkmaz.  Nur 

hat Tekinays Leser den Vorteil, daß sich die Darstellung des Familienlebens 

derErtürks über eine viel längere Zeitspanne erstreckt; deshalb werden in Nur der 

Hauch vom Paradies manche interkulturellen Erlebnisse, die in Berlin'in Nar Çiçeği 

als Teil der Zukunft nur angedeutet werden, zum interpretierbaren Teil des 

Erzählstoffs.  Die Tatsache, daß die Lebenserfahrungen, welche die 

Gastarbeiterfamilie Ertürk während ihrer ersten Jahren in Deutschland macht, die 

denjenigen der jungen Familie Korkmaz ähneln, kann dadurch erklärt werden, daß 
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sowohl Füruzan als auch Alev Tekinay ihren Kontakt zu türkischen 

Gastarbeiterfamilien ausnutzten, um die erzählbarsten Lebensereignisse dieser im 

Gastland strengst ausgegrenzten Menschengruppe zu sammeln und aufzuzeichnen.  

Zum Beispiel leiden alle Mitglieder der Familie Ertürk ebenso wie die Mitglieder der 

Familie Korkmaz, aber insbesondere die Eltern Ertürk an Kommunikationstörungen 

wegen mangelnder Sprachbeherrschung sowie an der daraus resultierenden Angst 

und dem Verlust an Selbstvertrauen.  Manchmal finden sie es einfach leichter, den 

dummen Türken zu spielen.  Engin Ertürk erinnert sich z.B. daran, wie sein feuriger 

Vater auf Türkisch fluchte, erst nachdem sich die Familie von gierigen, deutschen 

Vermietern verabschiedet hatte, die  ihr hart verdientes Geld abschwindeln wollten: 

,, >Nicht weit vom Zentrum< hieß es in einer Annonce, und es stellte sich 
heraus, daß das fragliche Haus an der Autobahn nach Garmisch-Partenkirchen 
stand.  In der Annonce war auch von >geräumig< die Rede, doch die Wohnung 
hatte bestenfalls eineinhalb Zimmer und eine Kochnische.  Der freundliche deutsche 
Vermieter sagte im besten Ausländerdeutsch:  >Türken haben große Familie, das ist 
schön.  Familie groß sein, ist prima, leider Deutsche fast aussterben, verstehen?  
Wenn Verwandte besuchen kommen, dürfen meinetwegen gerne kommen, hier 
schlafen.<  Mit >hier< meinte er das halbe Zimmer unter dem Dach und fügte 
hinzu:  >Schöner Blick vom Fenster.<   

Der >schöne Blick< war die Autobahn, und der Vermieter betonte:  >Lage 
ruhig sein, gell? 

>Ja, ja<, nickte mein Vater, von der Ausländerfreundlichkeit des Vermieters 
hingerissen, aber fest entschlossen, die Wohnung nicht zu mieten, weil sie ihm - 
Gott sei Dank - nicht gefiel.  Doch fragte er freundlicherweise, wie hoch die Miete 
sei, um sich interessiert zu zeigen und den ausländerfreundlichen Vermieter nicht 
sofort zu enttäuschen. 

>Eigentlich 1.200 Mark<, erklärte dieser, >aber wir uns vielleicht einigen 
können.< 

>1.200 Mark<, wiederholte meine Mutter mit einem kreidebleichen Gesicht. 
>Diese Halsabschneider<, hörte ich meinen Vater fluchen, wenn wir nach der 

Besichtigung solcher Bruchbuden und der Begegnung mit derart 
ausländerfreundlichen Deutschen Hals über Kopf das Weite suchten.“192

 

So wie für Selman und Güldane Korkmaz wird auch für Halil und Naime Ertürk 

der Arbeitszwang bzw. der Druck der Arbeitgeber mit dem bitteren Gefühl des 

Abhängigseins wegen Gelds von Fremden gekoppelt.  Das ständig verächtlich 
                                                 
192 Tekinay,   Nur der Hauch vom Paradies. Roman, 71-72.  Übrigens dokumentiert auch Füruzan in 
Yeni Konuklar die vielen Schwierigkeiten, die ausländischen Gastarbeiter bei der Wohnungssuche 
und -miete in Deutschland hatten. 
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Behandeltwerden von seiten der Deutschen zermürbt auch dieses junge Ehepaar und 

dämpft zugleich ihre Lust, Deutsch zu erlernen oder sich an die deutsche Kultur 

anzupassen. In der Tat sprechen die Eltern Ertürk nach 25 Jahren in Deutschland nur 

gebrochenes Deutsch; und von der deutschen Kultur haben sie nur Weniges, wie z.B. 

das regelmäßige Geldsparren und die Faszination mit Hausgeräten, angenommen.  

Die gleiche Unbehaglichkeit, die von der Versachlichung d.h. Materialisierung 

menschlicher Beziehungen entsteht, und die Elfriede Lemmer und Selman und 

Güldane Korkmaz in der westdeutschen Konsumkultur der 1970er Jahren so sehr 

spüren, beunruhigt auch Halil und Naime Ertürk.  Zum Teil deswegen verlassen sie 

sich letztendlich auf die Hilfe türkischer Verwandter, um die Genehmigung für ein 

Obst- und Gemüsegeschäft zu erhalten.  Weil sie aber ihre türkischen Verwandten 

und Bekannten nur selten besuchen können, neigen sie - wie die Familie Korkmaz - 

in ihrem Sozialleben zur In-Sich-Verschlossenheit.  Obwohl Halil und Naime Ertürk 

mit der Zeit dank ihres Kleingeschäfts einen bescheidenen finanziellen Gewinn und 

eine bestimmte sozioökonomische Selbstständigkeit erreichen, haben sie immer noch 

Schwierigkeiten bei der Ausübung von Traditionen, Sitten und Bräuchen.  Sie fahren 

z.B. den langen Weg nach Izmir, um ein richtiges Beschneidungsfest für Engin zu 

veranstalten.  Nicht zuletzt wird ihre Unfähigkeit, ihren Kindern bzw. später ihren 

Jugendlichen zentrale kulturelle Werte beizubringen, im Roman ausführlich 

dargestellt.  Zum Beispiel, wenn der 10-jährige Engin seinem Vater am ersten 

Ramadan-Festtag bekannt macht, daß er nicht nur Atheist, sondern auch Kommunist 

sei und deswegen nicht in die Moschee wolle, reagiert der verzweifelte Halil Ertürk 

mit Gewalt: 

,,So ist das also”, heulte mein Vater, packte mich an der Schulter und stieß 
mich vorwärts wie eine Kiste, wie eine seiner Obst- und Gemüsekisten.  Ich verlor 
das Gleichgewicht, fiel hin und stieß mit der Stirn gegen das Tischbein.  Das 
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Resultat war eine Platzwunde auf meiner Stirn.  Blut floß auf das Linoleum.  Mutter 
schluchzte und fuchtelte mit den Armen in der Luft herum, während Emel weinend 
aus der Wohnküche rannte, um Verbandszeug zu holen.  Verdattert stand Opa im 
Türrahmen.  Die weit aufgerissenen Augen des alten Mannes werde ich niemals 
vergessen.  Er konnte es einfach nicht fassen, daß es bei uns so zuging, bei der 
glücklichen Familie in Deutschland, die alles hatte, Geld, Waschmaschine, 
Farbfernseher, Auto und sogar einen Lieferwagen.“193    

 

Der Erzähler Engin erklärt den fast willkürlich ausbrechenden Zorn seines Vaters 

durch sein Heimweh194, d.h. durch seine fehlende Anpassungsfähigkeit ans 

Gastgeberland.  An einer weiteren Stelle sagt er seiner Zwillingsschwester:  

,,Du kannst mitbringen was du willst […] meinetwegen eine ganze Apotheke, und doch 
kannst du seinen Emigranten-Magen nicht heilen“195, 

 

wobei er sich mit dem selbstgebastelten Ausdruck ,,Emigranten-Magen“ auf die von 

vielen Gastarbeitern erlebten Ängste, die Magenkrämpfe verursachen, bezieht.  Das 

ständige Weinen seiner Mutter sei ebenfalls ein Indikator des Streßes einer, die 

ständig eine Brückenrolle zwischen ihrem an Tradition verhafteten Mann und ihren 

mit Neuem experimentierenden Kindern spielt.196  Die gleiche Familiendynamik 

sieht man übrigens bei der Familie Korkmaz:  d.h. der mal schweigende, mal vor 

Wut aufplatzende Vater, der sich vor fast allen Formen kultureller Anpassung wehrt 

und seine Kinder aus Frust mit der Welt schlägt; die Kinder, die unter verschiedenen 

Identitätsproblemen leiden und die sich am liebsten an die Fremdkultur anpassen 

wollen; und die der Fremdkultur gegenüber etwas aufgeschlossenere Mutter, die 

einen mittleren Weg zu verhandeln versucht.     

                                                 
193 A.a.O.: 33. 
194 A.a.O.: 35. 
195 A.a.O.: 45. 
196 Sabri Eyigün untersucht die Brückenrolle von Naime Ertürk in seiner Barbara Frischmuth ve Alev 
Tekinay'ın eserlerinde sosyal ve kültürel değişimlerin izleri betitelten Dissertation (208-209).  Diese 
Arbeit, (insbesondere Kapitel 12-16) bietet einen guten Überblick der in Nur der Hauch vom Paradies 
dargestellten Integrationsprobleme, der Identitätsfrage und die damit verbundenen andere Probleme 
der Zweiten Generation.  
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Die jungen Kinder Ertürk und Kinder Korkmaz erleben auch viel Ähnliches.  

Obwohl sie in deutschen Großstädten (München bzw. West-Berlin) aufwachsen, und 

obwohl es in ihren jeweiligen Schulbezirken viele ausländische Kinder gibt, müssen 

sie sich wegen des Mangels an türkischsprachigen Schulen in den öffentlichen 

deutschen Schulen zurechtfinden.  Akademischer und sozialer Erfolg scheint ihnen 

anfangs wegen der fremden Unterrichtssprache (Deutsch), des niedrigen 

akademischen Niveaus ihrer eigenen Eltern, die kaum Zeit oder Fachkenntnisse 

haben, um sich um den schulischen Fortschritt ihrer Kinder zu kümmern, und der 

schnell gefaßten Vorurteile mancher ihrer deutschen Mitschüler unerreichbar.  Aber 

zum Glück werden Engin und Emel - sowie Kamber und Âdem - von einer lieben, 

alten deutschen Nachbarin, Frau Elisabeth Fink, unterstützt: 

,,Elisabeth Fink, die alte alleinstehende Frau im Erdgeschoß in der 
Ainmillerstraße war wie ein richtiges Familienmitglied.  Sie war meine Tante Lisa.  
Sie gab mir Nachhilfeunterricht und füllte meine Taschen mit Ingwerpläzchen und 
Nußhörnchen.  Mit ihr entzifferte ich zum ersten Mal das deutsche ABC.  Und die 
Schrift, die sie mir beibrachte, wurde zu meinem Handwerkszeug.“197

 
Das Porträt dieser alten, liebenswürdigen, von ihrer eigenen Familie entfremdeten, 

jedoch ihren benachteiligten Nachbarnkindern so hilfreichen Nachbarin ähnelt dem 

von Elfriede Lemmer so sehr, daß der Leser beider Romane, sich das unerzählte 

Begräbnis der zweiten anhand der Darstellung des Begräbnises der ersten vorstellen 

kann: 

,,Es war die erste christliche und überhaupt die erste Beerdigung, die ich erlebt 
habe.  Mutter und Emel haben so geweint, während die Töchter und Söhne von 
Tante Lisa mit gleichgültig-ernsten Gesichtern am Grab standen, alle in Schwarz.  
Obwohl es im Islam nicht üblich ist, zur Trauer Schwarz zu tragen, trug mein Vater 
einen dunklen Anzug.  Ich hörte Herrn Rüdiger Fink, den ältesten Sohn von Tante 
Lisa, eine seiner Schwestern fragen, indem er mit dem Finger auf uns zeigte:  ,,Wer 
sind diese Leute da?” 

,,Nachbarn, nehme ich an”, antwortete die Schwester, ohne zu wissen, daß wir 
viel mehr als Nachbarn für Tante Lisa gewesen waren, ohne zu wissen, daß ihre 
Mutter in Emels Armen die Augen für immer geschlossen hatte.“198

                                                 
197 A.a.O.: 183. 
198 A.a.O.: 138-139. 
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Nachdem Engin und Emel dank der Hilfe Elisabeth Finks das Recht auf eine 

Gymnasiumausbildung zugesprochen bekommen haben, ist es ihre Deutschlehrerin, 

die sie zum weiteren Erfolg ermutigt: 

,,Auch Frau Rennert, meine Deutschlehrerin, gab sich viel Mühe mit mir.  Sie 
schrieb mich nicht ab, weil ich Ausländer war.  Im Gegenteil.  Sie gab sich viel 
Mühe mit mir […] Sie tauchte meine Aufsätze in Rot, damit ich aus den Fehlern 
lernte.  Wäre sie nicht so streng mit mir gewesen, hätte ich bestimmt nicht den 
Erfolg gehabt, der aus dem Lausbuben mit den schwarzen Locken den Engin Ertürk 
von heute gemacht hat.“199

 
Genau wie Kamber und Âdem möchten Engin und Emel von ihren deutschen 

Schulkameraden akzeptiert werden; zum Teil deswegen üben sie Deutsch so eifrig 

und bemühen sich, sich auf alle mögliche Weisen in die Haupt(jugend)kultur 

Deutschlands zu integrieren.  Nichtsdestoweniger wird Engin als Kind - genauso wie 

Kamber - Fremdenfeindlichkeit ausgesetzt, wenn intolerante, deutsche Jungen ihn 

auf der Straße verprügeln.  Mir der Zeit - und vielleicht gerade weil er sich so gut 

integriert - hat Engin jedoch das Glück, einen sehr toleranten, interkulturellen 

Freundeskreis aufzubauen: 

,,Und Martin… Mein erster Freund in Deutschland.  Dann meine Studienfreunde.  
Christoph, Reno, Jo, Bettina… Alle diese Menschen sind mir ohne Vorurteil 
begegnet, interessieren sich für meine Kultur und meine Sprache, machen sich die 
Mühe, sie zu lernen, wie ich ihre Kultur und Sprache kenne.  Und:  sie sind da, 
wenn ich sie brauche.“200

 
In diesem Sinne stehen die Kinder-Figuren von Berlin'in Nar Çiçeği genau an der 

Kreuzung der in Nur der Hauch vom Paradies dargestellten zwei möglichen Wege:  

der Weg der Integration und der Weg der Ausgrenzung.  Der Weg der Integration, 

dem Engin und Emel folgen, ist nicht ohne seine Probleme, wie z.B. das Erlebnis 

einer kulturellen Identitätskrise; aber Tekinay bietet auch eine überzeugende, wenn 

auch nicht idealistische Lösung zu solchen Problemen, nämlich die kulturelle 

                                                 
199 A.a.O.: 183. 
200 Ebd. 
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Synthese der besten Elemente mehrerer Kulturen.  (Für weitere Details siehe Kapitel 

3.2).  Nach Tekinay (d.h. nach ihrem Sprachrohr im Roman, der deutsch-türkischen 

Professorin, ,,Fa“) werde der Weg der Integration (d.h. der produktiven 

Auseinandersetzung mit dem Erbe zweier Kulturen) mittels der Beherrschung beider 

Sprachen und guter Kenntnisse aller historischen und zeitgenössischen Aspekte 

beider Kulturen zugänglich.  Engin erzählt diesbezüglich folgendes:  

,,Die ,,Fa” sah mich aufmunternd an:  ,,Du wirst es schaffen, Engin.  Nicht nur 
die Vordiplomarbeit.  Du wirst es schaffen, auch deine Muttersprache besser zu 
beherrschen.  Du wirst in fremden und in heimischen Gewässern gleich gut 
schwimmen und erkennen, daß das Fremde und das Heimische letztlich ein und 
dasselbe sind.” 

Ich beschloß, mein Verhältnis zur türkischen Sprache, Kultur und Literatur zu 
verändern.  Setzte bei mir die sogenannte Rückbesinnungsphase ein, symptomatisch 
für meine Generation?“201

 

Ebenfalls werde der entgegengesetzte Weg, d.h. der Weg der selbstgewählten 

sozialen Isolierung oder - sogar schlimmer - der nicht-selbstgewählten sozialen 

Ausgrenzung, meistens aufgrund fehlender Ausbildung, insbesondere aufgrund 

mangelnder Sprach- und Kulturkenntnisse betreten.  Der unglückliche Vertreter 

dieses Weges, Enis Çakar, schließt z.B. die Schule mit schlechten Noten ab, versucht 

vergeblich, sein Brot als Musiker zu verdienen, verliert seine Aufenthaltserlaubnis 

und wird eines Nachts wegen eines mit Vorurteilen befrachteten Mißverständnisses 

als Dieb erschossen.  Obwohl Engin auf den Tod seines ehemaligen Schulkameraden 

mit gemischten Gefühlen - Trauer, Neugier und Wut - reagiert, und kurz daraufhin 

beschließt, die Geschichte von Enis zu schreiben; bleibt die Haupterzählung des 

Romans seine eigene Auseinandersetzung mit seiner kulturellen Identität.  Engins 

und auch Emels Identitätssuche findet im Rahmen ihrer Beziehungen zu 

Familienmitgliedern, FreundInnen und Liebhaberinnen, ihrer Schul- und 

                                                 
201 A.a.O.: 91. 
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Universitätserlebnisse, und ihrer jeweiligen Karriere als Minderheitsschriftsteller und 

zukünftige Ärztin statt.  Im Gegensatz zu den Kinder-Figuren von Berlin'in Nar 

Çiçeği stehen die Zwillingsgeschwister nicht allein: sie haben eine ganze Reihe 

zweisprachiger, bikultureller Freunde und Bekannter, die Ähnliches erleben und 

empfinden.  Die Tatsache, z.B., daß sich Engin regelmäßig mit einer Gruppe 

,,ausländischer“ Schriftsteller und Künstler trifft, die sich mit dem interkulturellen 

Wandel in Deutschland auf bedeutungsvolle Weise auseinandersetzen wollen, 

unterstreicht weiter das Gewicht des größeren sozialen Zusammenhangs des neuen, 

deutschen Interkulturalismus im Roman.  Kurz zusammengefaßt, aus der Sicht des 

Multikulturellen schließlich bejahenden Erzählers wird in Nur der Hauch vom 

Paradies wieder einmal dargestellt, wie die einzelnen Mitglieder einer türkischen 

Gastarbeiterfamilie und ihre ebenfalls betroffenen Bekannten sich mit dem nun auch 

in der Öffentlichkeit diskutierten interkulturellen Wandel Deutschlands 

auseinandersetzen.  Anhand der widersprüchlichen Erlebnisse verschiedener 

Romanfiguren wird die Durchlässigkeit der deutschen und türkischen Kulturen 

sowohl verteidigt als auch in Frage gestellt. 

  In The Saint of Incipient Insanities gibt es nur eine Figur, die eine Zweite 

Generationsfigur genannt werden kann:  Alegre Piedad, deren Lage am meisten 

derjenigen von Emel Ertürk ähnelt.  Es ist z.B. kein Zufall, daß sowohl Alegre als 

auch Emel bedeutungsgeladene, optimistische Namen tragen, die jeweils als 

,,fröhlich” oder ,,unbesonnen” und ,,Hoffnung” oder ,,Erwünschtes” ins Deutsche 

übersetzt werden können; denn ihre Familien legen ähnlich viel Gewicht auf ihren 

sozialen Erfolg sowohl im Gastgeberland als auch in der von ihnen dorthin 

transportierten Heimatskultur.  Interessanterweise hat die mexikanisch-katholische 
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Familie Piedad und die türkisch-muslimische Familie Ertürk fast die gleiche 

Definition des modernen weiblichen Erfolgs:  die Töchter der nächsten Generation 

sollten ausgebildet sein und beide Sprachen (Spanisch und Englisch bzw. Türkisch 

und Deutsch) sehr gut können, damit sie einerseits in der Hauptkultur berufstätig 

werden und andererseits mit den Mitgliedern ihrer (Minderheits)kultur geselligen 

Umgang pflegen können.  Sie sollten in der Öffentlichkeit arbeiten, d.h. finanziell 

selbstständig werden, und anderen Menschen behilflich sein; aber ihre 

Jungfräulichkeit sollten sie bis zur Ehe schützen, und heiraten sollten sie nur ein 

anständiges Mitglied ihrer eigenen (Minderheits)kultur. Nicht zuletzt wird erwartet, 

daß sie innerhalb ihrer neu gegründeten Familien die kulturellen Werte der Heimats-

/Minderheitskultur so weit wie möglich weiterpflegen.  Alegre und Emel haben 

außerdem gemeinsam, daß sie beide sehr lange das brave Mädchen spielen, und sich 

bemühen −zumindest äußerlich −, die Wünsche ihrer Familien zu berücksichtigen.  

Wenn es jedoch um das Heiraten geht, scheitern beide Figuren:  Alegre hat zwar 

einen spanischsprechenden, katholischen Freund, Piyu aus Madrid, der sie heiraten 

will und den ihre mächtigen Tanten als Kompromißkandidat genehmigt haben; aber 

aus mehreren Gründen, die schon im Kapitel 1.2 erwähnt wurden, kann sie sich nicht 

dazu aufraffen, ihn zu heiraten.  Emel hat es sogar schwieriger; denn schon auf dem 

Gymnasium verliebt sie sich in Martin, den deutschen, christlichen Freund ihres 

Zwillingsbruders.  Deswegen hat sie kein Interesse an den vielen deutsch-türkischen 

Kandidaten, die ihre gutmeinenden Eltern ihr vorstellen möchten.  Schließlich, nach 

sehr viel sich-vor-Kummer-Verzehren entschließt sich Emel dazu, das kulturelle und 

religiöse Doppelverbot zu ignorieren und sich von Martin entführen zu lassen, was 

nach türkischen kulturellen Regeln ihre Heirat so gut wie garantiert.  Anders 
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ausgedrückt, Alegre und Emel können - oder wollen - alle Erwartungen ihrer 

Familien nicht erfüllen.  Einerseits bemühen sie sich, ihren Familien eine Freude zu 

machen, indem sie viel Zeit mit Familienmitgliedern verbringen, traditionelle 

Gerichte kochen, religiöse Feste feiern, usw.; andererseits versuchen sie, genug 

Distanz zu ihren Familien zu schaffen, um ihren eigenen Interessen zu folgen und 

wichtige Lebensentscheidungen selbst zu treffen. 

 Als ausländische Universitätsstudenten in den Vereinigten Staaten gehören 

Ömer, Abed und Piyu weder zur Ersten Generation noch zur Zweiten Generation 

einer Immigrantengruppe, sondern zur einer dritten Gruppe privilegierter Fremder, 

die sich für einen zwar befristeten, immerhin doch relativ langen, einflußreichen 

Abschnitt ihres Lebens im Ausland befinden.  Nichtsdestoweniger fällt auf, daß alle 

drei dieser nationalgrenzenüberschreitenden Studenten früher oder später eine 

bestimmte Distanz zu ihren eigenen Familien und der von ihnen vertretenen 

Nationalkulturen kultivieren, um - wie die Mitglieder der Zweiten Generation einer 

Immigrantengruppe - ihre eigenen Lebensentscheidungen treffen zu können. Ömer 

versteckt z.B. seine Probleme mit seiner Dissertation, sein Erlebnis im Krankenhaus, 

und sogar seine Ehe mit Gail vor seiner Familie, bis die beiden nach Istanbul reisen. 

Piyu redet kaum von seiner Familie oder seiner Heimatsstadt; obwohl ihm klar ist, 

daß er als Europäer von manchen Verhaltensnormen der geschwätzigen Familie 

Piedad beunruhigt wird.  Sogar Abed, der trotz seiner Desillusionierung mit der 

gescheiterten Verlobung zu Safıya, seiner marokkanischen Freundin, seinem Land 

und seiner Kultur treu bleiben will, gesteht zum Schluß des Romans sein wachsendes 

Interesse an Amerikannerinnen und ihrem Lebenstil ein.  Was alle drei ausländischen 

Figuren im Verlauf ihres Aufenthalts in den U.S.A. erleben, ist vor allem eine Art 
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kultureller Dezentralisierung oder Umwurzelung, die aus ihren 

Auseinandersetzungen mit der sehr pluralistischen amerikanischen Kultur und ihren 

jeweiligen Heimatkulturen resultiert.  Das heißt, das buntfarbige Boston wird mit der 

Zeit nicht nur ihr geographisches, sondern auch ihr existentielles Zentrum; und das 

vertraute Leben in Istanbul, Madrid und Marrakesch beginnt, ihnen fremd zu 

erscheinen.  Auch wenn die drei Figuren mit den Diskrepanzen zwischen ihren 

jeweiligen Heimatkulturen und der multikulturellen Welt Bostons etwas verschieden 

umgehen, gibt es mehrere Gemeinsamkeiten in der Art ihrer interkulturellen 

Auseinandersetzungen. 

 Die folgende Passage, die von Ömers Einstellung zur amerikanischen Kultur 

und kulturellen Adaptation handelt, beschreibt z.B. die einzigartige Lage von 

Neuankömmlingen in den U.S.A.:  Ausländer wie Ömer, Piyu und Abed finden sich 

plötzlich in dem Land, das sie von so vielen Hollywoodfilmen, Fernsehserien, 

Musikvideos, internationalen Nachrichtenberichten und Lehrveranstaltungsbüchern 

kennen; aber über kurz oder lang fühlen sie sich irgendwie von dem von diesen 

Medien vermittelten Bild betrogen: 

,,Ömer Özsipahioğlu first set foot in America in mid-June 2002.  Just like 
countless newcomers to the new continent before him, he felt simultaneously a 
foreigner in a foreign land and yet that the place he’d arrived at was somehow not 
that foreign.  What America did to the conventional stranger-in-a-strange-land 
correlation was to kindly twist it upside down.  In other parts of the world, to be a 
newcomer meant you had now arrived at a new place where you didn’t know the 
ways and hows, but would probably and hopefully learn most, if not all, in the 
fullness of time.  In coming to America for the first time, however, you retained a 
sense of arriving at a place not that new, since you felt you already knew most, if 
not all, there was to know about it, and ended up unlearning your initial knowledge 
in the fullness of time.  Probably in a similar vein, before he started living here, 
Ömer Özsipahioğlu had the country’s snaphot and chronicle clear and trim in his 
mind; all he needed was to fill in the holes, to work on the shady parts, and to catch 
the details.  Before his second month was over, all he was left with were those holes 
and parts and details, the general text having evaporated sometime somewhere. 

Before, he used to perceive America as a despite-its-vastness-and-variety-
simple-in-essence land, somewhat like a diluted solution that came in all sorts of 
bottles with more or less the same basic ingredient in each.  After he started living 
in it, his perception of America was altered to despite-its-simplicity-too-vast-of-a-
variety land, more like a concentrated power you could turn into myriad drinks 
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depending on how you diluted it.  And then there followed a third stage, when the 
clumsiness and curiousity of the early days had oozed away, leaving him within a 
blunt riddle of foreignness that did not necessarily demand to be solved, at last 
accommodated but not as attentive to facts and details as he was before.  This, he 
assumed, must be his ,,personal adaptation to cultural adaptation.”202

 

Obwohl sich Ömer schon vor seiner Ankunft in Boston mit allen S'en der 

amerikanischen Populärkultur (,,Seinfeld, The Simpsons, Saturday Night Live, the 

Sundance Festival, South Park, Patti Smith, Art Spiegelman, Tupac Shakur, Sean 

Penn […]“)203 auskennt, wird er von der Genauigkeit des amerikanischen 

Zeitbegriffs, der fast neurotischen Neigung zur Beschilderung öffentlicher Orte und 

den Bemühungen des ihn vom Flughafen abholenden türkischen Bekannten, ihn in 

ihrem Sozialnetz aufzufangen, überrascht. Der Einzelgänger Ömer beschließt sofort, 

sich von anderen Türken zu distanzieren und findet zu seinem Glück eine 

Wohngemeinschaft voller Einzelgänger in der Nähe von der Tufts Universität, wo er 

sein Doktoratsstudium bei einer weltbekannten Kritikerin (Gayatri Chakravorty 

Spivak) machen wird.  Bemerkenswert ist die Tatsache, daß dieser nach Kaffee und 

lauter Musik verrückte Kettenraucher-Schürzenjäger-Atheist-

Politikwissenschaftsstudent mit seinen neuen Wohnpartnern, die bis dahin ein 

ruhigeres, religiöseres, Studium-orientierteres Dasein geführt haben, gut versteht.   

In der Tat zeigen alle drei Männer ziemlich viel Toleranz für Meinungs- und 

Lebensauffassungsunterschiede auf.  Abed toleriert z.B. die vielen amerikanischen 

Freundinnen Ömers, die das gemeinsame Badezimmer mit ihren Schampuanflaschen 

und Zahnbürsten füllen und ihn morgens in der Küche grüßen, sowie die nächtlichen 

Runde eines großen Hundes (Piyus Hund Arroz) im Haus;  Piyu toleriert den 

Schmutz und das Durcheinander der beiden anderen, sowie die blutigen Horrorfilme, 

                                                 
202 Şafak,  The Saint of Incipient Insanities, 73-74. 
203 A.a.O.: 74. 
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die Abed nachts anschaut; und Ömer tolieriert sowohl Abeds Langatmigkeit als auch 

Piyus Ängstlichkeit.  Wenn Alegre und später auch Gail und Debra Ellen Thompson 

zu den Hausbewohnern/Hausbesuchern gezählt werden, steigt umso mehr die 

Notwendigkeit großer Toleranz.  Es ist nicht so, als ob sich die drei männlichen 

Figuren nie stritten.  Ganz im Gegenteil ergeben sich des öfteren 

Auseinandersetzungen, aber sogar beim Streiten zeigen sie meistens Respekt für die 

Meinungen, Prioritäten, und Entscheidungen anderer.  Deswegen kann man manche 

ihrer erhitzten Dialoge als eine Art literarische Suche nach der Wahrheit betrachten, 

bei denen es sich herausstellt, daß mehrere Wahrheiten nebeneinander bestehen 

können. Daß Ömer, Piyu und Abed morgens jeweils Kaffee, heißen Kakao und 

Pfefferminztee trinken, wird z.B. nie zu einem großen Problem; wichtiger ist die 

Tatsache, daß sie ihre Getränke zusammentrinken, bzw. daß sie einander bei allerlei 

Problemen helfen.  Sei es das Problem des Alkoholkonsums, die Verteilung des 

Opferfleisches (Zahras), die Härte des Bostoner Winters, die Motivation zum 

Weiterstudieren, die Feinheiten der englischen Sprache oder die rätselhaften 

Eigentümlichkeiten ihrer Freundinnen, die drei Freunde helfen einander dabei, 

Erleichterung oder sogar eine Lösung zu finden.  In diesem Sinne ermöglicht die 

Einsamkeit, die alle drei auf verschiedene Weisen im Ausland erleben, den Aufbau 

einer sehr ungewöhnlichen, kreativen Freundschaft; und wenn Ömer nach zwei 

Jahren mit seiner Frau Gail zusammenzieht, ist es vor allem die praktische 

Alltagshilfe und der humorvolle Kameradschaftsgeist seiner Freunde, die er vermißt.   

In der Tat ist der Humor - oder besser gesagt, der Sarkasmus - einer der 

gemeinsamen Waffen (d.h. Überlebensstrategien) der drei Ausländer:  wenn sie 
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etwas (Kulturelles) nicht verstehen können, dann wird es bald zur Zielscheibe ihres 

Spottes:   

,,My favorite is their passion for giving meticulous names to every little thing,“ 
Abed said when he came back from his room with a pile of color stripes in his hand.  
Each stripe was of a different color, moving from darker hues to fainter ones.  
,,Take a look at these.  They are used by people planning to redecorate their homes.  
Back at the store where I found them there are hundreds of them.  And every single 
shade has been given a weird name!” 

A tone of beige was named Desert Dawn Echo, of brown Sand Castles of 
Childhood, of blue Celestial Riddles, of pink Pillow Talk, of white Only Yesterday, 
of orange Aron’s Freckles… As they squinted at the peculiar names on the stripes, 
the three of them bobbed their heads in collective astonishment:  ,,Americans!”204

 

Elif Şafaks Wiederholung solches verspotteten Stoffes macht dies dann zu einem 

kulturellen Leitmotiv im Roman.  Weitere Beispiele solcher Leitmotive sind die 

wegen der Übersetzung nur zum Teil verständlichen arabischen Sprichwörter Abeds 

und Zahras; die vielbedeutenden Blicke der Piedad-Frauen; und die (Alphabet 

Suppen-)löffel, mit denen Gail ihr rabenschwarzes Haar aufbindet.  Die kulturellen 

Leitmotive funktionieren auf ähnliche Weise zu figurbezogenen Leitmotiven, indem 

sie den Leser an ein schon früher im Text bearbeitetes kulturelles Phänomen 

erinnern. 

 Etwas, das Ömer, Piyu und Abed weiter zusammenbindet, ist ihr Geständnis, 

daß sie sich während ihres Aufenthalts in den U.S.A. geändert haben.  Kapitel II und 

III dieser Arbeit werden auf detaillierte Weise zeigen, wie die Auseinandersetzungen 

dieser Figuren mit fremdkulturellen Sprach- und Verhaltensmustern, sowie die 

seelischen Probleme, die von einer kulturellen Umwurzelung stammen, auf ihre 

Persönlichkeiten wirken.  Hier sei nur soviel gesagt: je mehr sich die drei in die 

multikulturelle Universitätsstadt Boston einleben, desto schwieriger wird es für sie, 

sich eine Zukunft in ihren Heimatsländern vorzustellen.  Trotz der 

Anpassungsschwierigkeiten und der kulturellen Vorurteile, denen insbesondere 
                                                 
204 A.a.O.: 108. 
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Abed, aber auch alle drei ausgesetzt werden, haben sie sich an ihre neue Umgebung 

gewöhnt.  Deswegen erlebt Ömer bei seiner kurzen Rückkehr nach Istanbul eine Art 

Reverse-Kulturschock:  alles, was ihm bisher vertraut war, erscheint ihm nun fremd, 

d.h. entweder exotisch/schön oder ärmlich/bemitleidswert.  Sein Versuch, seiner zum 

ersten Mal in die Türkei reisenden Frau Gail nur die schönen Seiten Istanbuls zu 

zeigen, scheitert auf miserable Weise; da sich diese eher für die häßlichen Seiten der 

Stadt interessiert.  Der plötzliche Todessprung Gails von der Bosphorusbrücke 

erzwingt jedoch Ömers Erkenntnis, daß seine Heimat immer noch die Türkei sei, 

auch wenn er sich im Ausland sehr wohl fühle: 

,,Who is the real stranger – the one who lives in a foreign land and knows he 
belongs elsewhere or the one who lives the life of a foreigner in her native land and 
has no place else to belong?”205

 

Die Tatsache, daß zum Schluß des Romans die Zukunft Ömers, Piyus und Abeds 

offen bleibt, weist auf Şafaks Überzeugung, daß die kulturelle Identität solcher 

Reisender nicht statisch sondern dynamisch sei, hin.  Obwohl die Autorin in The 

Saint of Incipient Insanities weder einen rein statischen (essentialistischen) noch 

einen rein konstruktivistischen Kulturbegriff verteidigt, bringt ihre Darstellung der 

Gefahren und der Grenzen beider Kulturbegriffe den sorgfältigen Leser zum 

Nachdenken.  (Siehe Kapitel 4.2 und 4.3 für weitere Details.)  Anhand der 

dargestellten Lebenserfahrungen der sechs Hauptfiguren - Ömer, Piyu, Abed, Gail, 

Alegre und Debra Ellen Thompson - kann man zwei Verallgemeinerungen bezüglich 

der vom Kulturwandel verursachten sozialen Verschiebung machen:   

(1) Obwohl ein Dasein an der kulturellen Peripherie eines Landes sicherlich 

nicht leicht ist, bietet es einem aufgeschloßenen Individuum viele 

                                                 
205 A.a.O.:  350-351. 
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Gelegenheiten, verschiedenartige Am-Rande-Stehenden kennenzulernen, 

bzw. manches zu erfahren, daß man im Zentrum der Kultur nicht erfahren 

könnte.   

(2) Ein junges Alter und ein hohes Ausbildungsniveau erleichtern die 

Auseinandersetzung mit Kulturwandel nur zum Teil; denn soziale 

Verschiebung wird in jedem Alter und in jeder sozialen Schicht gespürt. 

 

II. Integration als Umwurzelung206 

Während in Kapitel I dieser Arbeit die literarische Darstellung der vom 

Kulturwandel verursachten sozialen Verschiebung bestimmter Menschengruppen 

und Individuen diskutiert wurde; behandelt nun Kapitel II die Darstellung 

psychologischer und soziologischer Auswirkungen solcher sozialer 

Verschiebungprozesse.  Die Titel der drei Subkapitel –  

(1) Die Beziehung zwischen kultureller Adaptation und dem Verlust des 

seelischen Gleichgewichts;  

(2) Generationskonflikte:  dargestellte Gründe für ihren Ausbruch und 

vorgeschlagene Lösungswege; und  

(3) Der Entwurf hybrider kultureller Identitäten –  

weisen auf die auffälligsten psychologischen und soziologischen Phänomene hin, die 

erlebt werden, wenn Menschen, die sich in einer völlig neuen oder in einer sich 

schnell verändernden kulturellen Umgebung befinden, großen Druck spüren, sich an 

Neues (d.h. an Fremdes) zu gewöhnen.  Es läßt sich z.B. anhand Textbeispielen aus 

                                                 
206 Mit diesem neu erfundenen Wort, “Umwurzelung” möchte ich auf die Neuorientierung weisen, 
welche die Migration bzw. die Integration in eine neue Kultur von Menschen verlangt.  Hier ist 
sowohl von einer “Entwurzelung,” (d.h. einem Loslassen der alten Kultur), als auch von “neuen 
Wurzeln schlagen” (d.h. einer Auseinandersetzung mit der neuen Kultur) die Rede. 
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den drei Romanen feststellen, daß die meisten vom Kulturwandel Betroffenen - egal 

mit welcher Gruppe oder Generation sie sich identifizieren (oder nicht identifizieren) 

- das Gefühl haben, daß sie gemeinsam untergehen oder gemeinsam überleben 

werden.  Ob sich der kulturelle Untergang bzw. das kulturelle Überleben einer 

Menschengruppe von Strategien der kulturellen Adaptation oder denen des 

kulturellen Widerstands abhänge, wird allerdings von jeder Gruppe/Generation bzw. 

von jedem Individuum verschieden interpretiert.   

Zum Beispiel betrachtet in Tekinays Roman Nur der Hauch vom Paradies

die türkische Gastarbeiter-Vaterfigur Halil Ertürk die Anpassung seiner Landesleute 

an die zentrale deutsche Kultur als Zeichen des kulturellen Untergangs: 

,,Plötzlich sahen wir eine Landesfrau.  Man erkannte sofort, daß sie eine Türkin 
ist, weil sie Ohrringe trug, wie sie von unseren Goldschmieden gemacht werden.  
Sie war mit goldenen Ohrringen und Armreifen geschmückt, obwohl sie nicht zum 
Tanzen, sondern zum Baden gekommen war.  Keine deutsche Frau würde, mit Gold 
behängt, ins Wasser gehen.  Zudem war sie dunkelhaarig, hatte eine naturbraune 
Haut mit großen Poren.  Obwohl sie keine schöne Figur hatte, hatte sie es gewagt, 
das obere Teilchen ihres Bikinis auszuziehen.  Sie war tatsächlich oben ohne.  
Unästhetisch hingen ihre großen Brüste über den nach vorne springenden Bauch.  
Sie schlenderte an uns vorbei, ohne uns eines Blickes zu würdigen und sprang dann 
in das Chlorwasserblau. 

>Hure<, hörte ich meinen Vater zischen.  >Hure.  Alles hat seine Grenzen, 
selbst die Anpassung.  In ihrer Heimat würde sie niemals wagen, halbnackt 
herumzulaufen.  Aber dieses Land ist in der Lage, die Menschen zu Sünden zu 
verleiten.<“207

 

Folglich verstehen Halil Ertürk und andere Mitglieder der Ersten Generation 

türkischer Gastarbeiter gemeinsames Überleben vor allem als kulturellen 

Widerstand, d.h. die Verteidigung ihrer eigenen kulturellen Codes gegen den 

Andrang fremder Einflüße.  Halils in München aufwachsender Sohn Engin definiert 

dagegen den gleichen Anpassungsprozeß als Form des kulturellen Überlebens: 

„Daß ich mindestens so deutsch wie sie bin, hätten Frau und Herr Meitinger 
eigentlich schon am ersten Weihnachtsfeiertag merken sollen.  So deutsch, daß ich 
die deutschen Kinder-, Wander- und Volkslieder besser als sie kenne.  Das kam bei 
unserem ersten Spaziergang durch die verschneiten Wälder zum Vorschein.  Meinen 

                                                 
207 Tekinay,   Nur der Hauch vom Paradies,  151. 
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Gastgebern war plötzlich nach Singen zumute, und sie stimmten ein Wanderlied an, 
stellten dann aber fest, daß sie den Text nicht mehr beherrschten.  ,,Im Frühtau zu 
Berge…” fingen sie an, verstummten aber, bis ich ihnen nachhalf:  ,,…wir gehen, 
fallera.” 

,,Toll”, rief Herr Meitinger.  Er schien immer noch nicht zu begreifen, daß ich 
in diesem Land die Schule besucht hatte.“208

 

Allerdings ist Engin so assimiliert in die zentrale deutsche Kultur, daß ihm kaum 

auffällt, daß er sich in die türkische Kultur nicht sehr gut auskennt; bis er eines 

Sommers allein nach Izmir reist und manche Anpassungschwierigkeiten erlebt.  Erst 

nachdem er die selbstbewußte deutsch-türkische Professorin ,,Fa“ kennenlernt, 

beginnt er, sich für seine türkischen Wurzeln zu interessieren und eine echte 

Hybridenidentität zu pflegen.  Bis zum Ende des Romans verknüpft dieser vormals 

so verwirrte, doch nun viel selbstbewußte Schriftsteller Engin den kulturellen 

Untergang mit der Verleugnung irgendeines Teils seiner kulturellen Identität. 

 Anhand mehrerer Textbeispiel möchte ich nun zeigen, wie die verschiedenen 

Romanfiguren in Füruzans Berlin'in Nar Çiçeği, Alev Tekinays Nur der Hauch vom 

Paradies, und Elif Şafaks The Saint of Incipient Insanities mit kultureller Adaptation 

und dem Verlust ihres seelischen Gleichgewichts, bzw. mit Generationskonflikten 

und Identitätsfragen umgehen. 

 

2.1. Die Beziehung zwischen kultureller Adaptation und dem Verlust des 
seelischen Gleichgewichts 

 

Es fällt auf, daß fast alle Figuren in Füruzans Berlin'in Nar Çiçeği, Alev Tekinays 

Nur der Hauch vom Paradies und Elif Şafaks The Saint of Incipient Insanities, die 

sich mit Fragen der kulturellen Adaption quälen, hin und wieder Zuflucht vor der 

Welt suchen.  Sie verstecken sich in ihren Wohnungen oder Zimmern, in der Küche 

                                                 
208 A.a.O.: 130-131. 
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oder am Arbeitsplatz und fragen sich, ob es sie oder die Welt sei, die verrückt 

geworden ist.  In der Tat leiden diese Figuren an einem Verlust des seelischen 

Gleichgewichts; manche leiden sogar an festgestellten psychologischen Krankheiten 

wie z.B. Depression, Bulämie und Neurosen.  In den Romanen Berlin'in Nar Çiçeği 

und Nur der Hauch vom Paradies werden die psychologischen Probleme und 

insbesondere die Identitätskrisen der Figuren als situationsverbunden dargestellt; 

d.h., ihre Schwierigkeiten in bezug auf kulturelle Adaptation tragen direkt zu ihren 

psychologischen Problemen bei.  Die Tatsache, daß beide Romane einen 

optimistischen Schluß haben, weist auf die Überzeugung der Autorinnen hin, daß 

sogar die vom Kulturwandel fast Erschütterten ihr seelisches Gleichgewicht 

wiedereinmal finden können, wenn sie sich ihrer Grenzlage bewußt werden und sich 

entscheiden, an welchen kulturellen Codes sie festhalten möchten.  Şafak stellt in 

The Saint of Incipient Insanities eine abweichende These auf, nämlich daß alle 

Menschen zum Wahnsinn neigen, egal welche Herkunft, Ausbildung, welchen 

Sozialstatus oder welches Lebenziel sie haben.  Şafaks mal komische, mal tragische 

Darstellung mehrerer leicht wahnsinnigen Figuren unterstellt, daß die Grenzlinie 

zwischen geistiger Gesundheit und geistiger Krankheit keine strikte Linie, sondern 

eine von den jeweils vorherrschenden kulturellen Normen beeinflußte, provisorische 

Linie ist.  Die Tatsache, daß zum Schluß dieses Romans eine der Hauptfiguren 

Selbstmord in einem ihr völlig fremden Land begeht, weist auf die gegensätzliche 

Überzeugung dieser Autorin hin, daß psychologische Probleme nicht immer 

situationsverbunden sind, sondern zu einem z.T. unerklärbaren Teil des 

menschlichen Daseins gehören.  Nun schauen wir diesen Aspekt der drei Romane im 

größeren Rahmen an.  
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Am Anfang von Berlin'in Nar Çiçeği, als sich Frau Lemmer in ihre Wohnung 

einschließt, gelingt es ihr zumeist, die sich schnell verändernde Außenwelt zu 

vergessen.  Aber sobald sie es wagt, ihr Wohngebäude zu verlassen, wird sie mit 

konkreten soziokulturellen Veränderungen wie z.B. der modernen 

Nachkriegsarchitektur, der häßlichen Berliner Mauer, den zur Arbeit oder zum 

Kaufhaus eilenden Fußgängerströmen und den müden Gesichtern neuer Ausländer 

konfrontiert.  Diese Veränderungen in der städtischen Landschaft, welche die alte 

Frau so sehr ermüden und beunruhigen, rufen außerdem bei ihr allerlei Erinnerungen 

hervor, deren zum Teil negativer Inhalt ihre Behauptung, daß sie die Vergangenheit 

lieber habe209, widerspricht.  Um sich vor dieser fremden Umgebung bzw. um sich 

vor bestimmten unangenehmen Erinnerungen zu schützen, baut Frau Lemmer eine 

dicke Mauer um sich: 

,,Kat komşularıyla yakınlık taşımayan selamlaşmalar, kalıplaşmış konuşmalar, 
satış yerlerindeki bitmez müzik yayınlarının duyguları değişik yönlere savuran arsız 
gürültüsü, tezgah artlarındaki çalışanların yaşlı kadına yönelttikleri eşgüdümlü 
özelliksiz davranışlar hep yorucuydu.  Yolların, ulaşım araçlarının sanki herşeyin 
sürgit hep öyle olduğunu, olacağını kanıtlayan kuntluğu, ölümlü sonu bile unutturan 
kurumuş yatağının içinden taşmadan akan bir alışkanlığa dönüştürmüştü hayatı.”210  

 
Frau Lemmer weiß zwar, daß sie und viele andere Überlebende des Zweiten 

Weltkriegs keinen richtigen Platz in der neuen westdeutschen Ordnung haben; aber 

sie glaubt, daß es wenig Sinn habe, diese Ordnung zu bestreiten.  Ihr Schweigen zu 

den vorurteilbeladenen Äußerungen ihres Hausmeisters, ihrer Nachbarn und ihrer 

Tochter ist z.B. nichts anderes als eine Überlebenstrategie, die sie schon während des 

Dritten Reichs entwickelte. Frau Lemmer paßt sich so weit wie nötig − d.h. äußerlich 

− an die neue kulturelle Ordnung an; aber sie führt in Wirklichkeit ein sehr isoliertes, 

einsames Leben.  Die Tatsache, daß sie seit der Abreise ihrer Tochter und ihres 

                                                 
209 Füruzan, Berlin'in Nar Çiçeği,  63. 
210 A.a.O.:  61. 
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Schwiegersohns in die BRD nur ihre Wohnung verläßt, um ein absolutes Minimum 

an Lebensmitteln für sich oder Futter für ihren geliebten Kanarienvogel Sarah zu 

kaufen, weist auf die Beschränktheit ihrer sozialen Beziehungen hin.  Bis Frau 

Lemmer die Familie Korkmaz kennenlernt, scheint tatsächlich nur ihr alter Nachbar, 

der genauso isolierte, intellektuelle Herr Christian Haabe, ihren Schmerz und ihre 

Verzweiflung  zu verstehen. Wenn sich die beiden hin und wieder im Korridor 

begegnen, äußert Herr Haabe nämlich vieles, was Elfriede im Inneren spürt, aber 

selbst nicht ausdrücken kann.211  Erstens erkennt er, daß Einsamkeit zum Verlust des 

seelischen Gleichgewichts führen kann:   

,,Yalnızlık yaşamak kişiyi ya çok suskun, ya çok geveze yapıyor.“212   

Zweitens kritisiert er die neuen kulturellen Codes, die zu der gesellschaftlichen 

Isolation vieler älterer Bürger Deutschlands geführt haben:  

,,Geçtiğimiz Paskalya, kızınız buradaydı, rastlamıştım.  Şimdilerde ise sanırım sık 
gelmiyorlar.  Yanılıyor muyum?  Ekonomi yapılmalı.  Ekonomi için dikkat gerek.  
Yersiz harcamalar kısılmalı.  Her harcama ancak somut bir yarar karşılığı olabilir 
deniliyor.  Geld ist Zeit.  Zeit ist Geld.  Evet evet, para zamandır, zaman paradır, 
ürkünç.“213

 
Drittens behauptet er, daß Gier, Habsucht und blinder Arbeitsfleiß vieler Deutscher 

in den 1970er Jahren auf ihre fehlende Auseinandersetzung mit der Nazi-

Vergangenheit zurückzuführen seien; bzw. daß die junge Generation so blind und 

leichtgläubig wie die vorige Generation sei, die während des Dritten Reiches für den 

Staat so fleißig arbeitete.  Herr Haabe schlägt vor, daß Frau Lemmers beginnende 

Geisteskrankheit eine sei, die in der deutschen Gesellschaft weit verbreitet sei, indem 

er die Verleugnung der Vergangenheit mit aufkommender Verrücktheit verbindet: 

,,Kendi tarihini yaratan, onunla başaçıkmayı da bilmelidir.  Yok saymak çözüm 
değil.  Aklın saptığı yerlerde gerçeği yok saymak onu deliliğin yanına oturtur.“214

                                                 
211 In diesem Sinne wird Herr Haabe auch zum Sprachrohr Füruzans. 
212 A.a.O.:  75. 
213 Ebd. 
214 A.a.O.: 76. 
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Schließlich warnt er sie, sich vor Einsamkeit und Lieblosigkeit zu wehren:  

,,İnsanoğlunu ölümsüz kılan tek şey sevgidir değil mi?  Sevgiyi tanımamışsak 
onurlu olmayı da bilemeyiz.  Sevginin olmadığı yerde onur diye tanıtılanlar 
cimrilik, bencillik, hatta kindir.  Çocukluğunuzu düşünün …Yalnızlığa başeğmeyin.  
O acılı bir ön ölümdür.“215   
  
Frau Lemmers großer Respekt für Herrn Haabe ist eigentlich der Vorläufer 

der aktiveren Liebe, die sie für ihre neuen türkischen Nachbarn entwickelt.  Selman 

und Güldane Korkmaz, die selbst mit der fremden Umgebung Berlins überfordert 

sind, helfen ihrer alten, einsamen und depremierten Nachbarin dabei, nicht nur eine 

gesundere Lebensphilosophie anzunehmen – 

,,Yalnızlık Allaha vergidir.“216

 ,,İnsan insanın çaresidir.“217

sondern auch einen gesunderen Lebenstil zu verwirklichen.  Frau Lemmer, die sich 

daran gewöhnt hat, allein aufzuwachen, allein zu frühstücken, ihre Tagestunden mit 

Putzen, Einkaufen, Vogelfüttern, Fernsehen und Dahinträumen zu verbringen, und 

dann wiedereinmal seelenallein ins Bett zu gehen, tut sich am Anfang sehr schwer, 

sich der freundlichen Familie Korkmaz aufzuschließen.  Anstatt sich über ihre 

Annäherungen zu freuen, fühlt sie sich überfordert: 

,,Bana ne oluyor tanrım böyle diye sormuştu yaşlı kadın.  Tam kendime 
alışmışken.  Sorusuz, sorgusuz yaşarken.  Yatışmışken.  Konuşma isteği bile 
duymazken.  Kızım yine telefon etse n’olacak ki.  İşte sözler sözler…  Nelere 
kalkışıyorum.  Korkuyorum tanrım, lütfen.“218

 
Frau Lemmer scheltet sich dafür, daß sie noch in diesem hohen Alter auf ein bißchen 

Glück hofft; denn die Stimme der Vernunft sagt ihr, daß sie sich mit der Einsamkeit 

und dem ihr bevor stehenden Tod abfinden sollte.  Sie versucht sich zu überzeugen, 

                                                 
215 A.a.O.: 85-86. 
216 A.a.O.: 60.  Dieses Sprichwort bedeutet auf Deutsch: ,,Die Einsamkeit ist ein Geschenk von Gott.” 
217 A.a.O.: 129. Wie schon angedeutet, dieses Sprichtwort bedeutet auf Deutsch:  „Der Mensch sei die 
Lösung [zu den Problemen] des Menschen.“ 
218 A.a.O.: 90. 
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daß ihr plötzlicher Wunsch nach menschlicher Wärme, d.h. nach Liebe, nicht ein 

gerechtfertigtes, menschliches Gefühl, sondern ein Zeichen der Senilität sei: 

,,Gülünç oluyorum, belki bunuyorum.  Bunamak böyle olmalı sanırım.  Kimi 
kez ruhu yitmiş, taş benzeri kalakalmak, kiminde de üstüne çöken eklentisiz birçok 
duygunun, anının baskınıyla beynine egemen olamamak.“219

 
Glücklicherweise rettet Frau Lemmer ihre christliche Überzeugung, daß eine 

gute Tat verdankt werden sollte, aus diesem teuflischen Gedankenskreis.  Ein paar 

Tage nachdem Selman Korkmaz ihren Vogel wieder gesund gepflegt hat, bäckt sie 

zum ersten Mal seit Jahren einen schönen Apfelstrudel für seine Familie, erinnert 

sich dabei an die Freude, die ihr solche sinnvollen Kleinarbeiten immer gemacht 

haben und geht auf Besuch.  In den darauffolgenden Monaten, in denen zwischen 

Frau Lemmer und der Familie Korkmaz langsam Vertrauen aufgebaut wird, bzw. in 

denen vor allem Frau Lemmer aber auch Selman und Güldane Kormaz sich mit ihren 

eigenen Schicksalen auseinandersetzen, finden alle drei wieder einmal seelisches 

Gleichgewicht.  Frau Lemmer hat es nicht mehr nötig, ihre Nachmittage in fremden 

Parks zu verbringen, da sie nun regelmäßig auf die Korkmaz-Kinder aufpaßt.  Ihre 

Tage sind nicht mehr lang und farblos, sondern mit kleinen, sinnvollen Aufgaben 

gefüllt; und sie wacht jeden Tag mit Freude, neuen Erwartungen und Plänen auf.   

Frau Lemmers sanfte Anwesenheit in der Korkmaz-Wohnung ändert auch das 

Leben dieser isolierten Gastarbeiterfamilie auf positive Weise.  Selman und Güldane 

Korkmaz gewinnen eine Art Mutter bzw. Freundin, mit der sie ihre 

Lebenserfahrungen, Hoffnungen und Enttäuschungen mitteilen können; und die 

Korkmaz-Kinder gewinnen eine deutsche Oma, die liebevoll auf sie aufpaßt und als 

Brücke zur Außenwelt dient.  Kurz zusammengefaßt, die gegenseitige Liebe dieser 

beiden Nachbarn stellt ihre pyschologische Gesundheit wieder her, indem sie ihnen 

                                                 
219 Ebd. 
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zugleich Ruhe und innere Stärke gibt, die sie in der - laut Füruzan - höchst 

geisteskranken westdeutschen Gesellschaft sonst nicht finden.  Weil sich Frau 

Lemmer und die Familie Korkmaz schließlich nicht an die neuen kulturellen Codes 

der BRD, sondern an den ihnen besser bekannten alten kulturellen Codes ihrer 

jeweiligen Herkunftsdörfer festhalten, kann man sagen, daß sie vom Rande aus 

kulturellen Widerstand leisten.  

  Wenn man Füruzans und Alev Tekinays Darstellungen der Beziehung 

zwischen kultureller Adaptation und dem Verlust des seelischen Gleichgewichts 

anhand der Porträts der Mitglieder der Ersten Generation türkischer Gastarbeiter 

vergleicht, fallen manche Parallelen auf.  Zum Beispiel neigen der junge Vater 

Kormaz und der junge Vater Ertürk dazu, alles Negative, das sie im Ausland erfahren 

haben, in sich hineinzuschlingen, bis sie eines Tages aus Wut und Frust explodieren.  

Beide Väter verprügeln ihre Söhne, weil sie diese von dem ihrer Ansicht nach 

negativen Einfluß der deutschen Außenwelt nicht schützen können.  Wenn Frau 

Lemmer zum ersten Mal Zeuge der Wut Selman Korkmaz’ wird, ist sie schockiert; 

aber sie rafft sich schnell zusammen, als sie begreift, daß dieser plötzliche Wutanfall 

von seinem andauerden Heimweh und seiner allgemeinen Verzweiflung über die 

fremde, deutsche Kultur verursacht wurde:   

,,Genç baba çaresizlikle savrulup gidiyordu.“220   

Der nun erwachsene Schriftsteller und Erzähler Engin Ertürk interpretiert auf 

ähnliche Weise den plötzlich aufschäumenden Zorn seines Vaters:  

,,Ich kann mir vorstellen, daß das Heimweh der Urgrund seines Zorns war.“221   
Wie ich im Kapitel 1.2. dieser Arbeit schon andeutete, stellen sowohl Füruzan als 

auch Alev Tekinay ihre Vaterfiguren als kulturellen Widerstand leistende 

                                                 
220 A.a.O.:  148. 
221 Tekinay,   Nur der Hauch vom Paradies,  35. 
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Konservative dar; der einzige Unterschied in den Porträts ist, daß Tekinays 

Vaterfigur mit der Zeit sanfter und kompromißbereiter wird.  Die Mutterfiguren der 

beiden Autorinnen sind auch ähnlich:  Sowohl Naime Ertürk als auch Güldane 

Korkmaz sind praktische, Kompromiß suchende Friedenstifter.  Sie arbeiten tagsüber 

fleißig, kochen und putzen genauso fleißig abends, und geben nur selten dem Druck 

ihres Alltags (weinend) nach.  Die Tatsachen, daß Güldane Korkmaz die deutsche 

Sprache besser als ihr Mann beherrscht, und daß das Ehepaar Korkmaz nach 

Deutschland kam, weil sie darauf bestanden hatte, weist jedoch auf ihren - 

vergleichsweise - größeren Einfluß auf Familienmitglieder.       

Wenn wir die jeweiligen Darstellungen der heranwachsenden Mitglieder der 

Zweiten Generation, insbesondere ihre Schwierigkeiten mit kultureller Anpassung 

und dem Aufbau einer kulturellen Identität untersuchen, sehen wir, daß Kamber 

Korkmaz und der junge Engin Ertürk vieles gemeinsam haben.  Beide möchten sich 

am liebsten in die deutsche Gesellschaft integrieren; beide bevorzugen die deutsche 

Sprache gegenüber dem Türkischen; beide werden von ihren Vätern streng 

kontrolliert und sogar geschlagen; und als Reaktion hegen beide einen Vaterhaß, 

während sie sich schnellstens von ihren Familien distanzieren: 

,,Ardından Kamber sessizce kalkıyor, hiç değiştirmediği, geceden çekilme 
cümlesini vurgulamasız sıralıyordu. 

- Gute nacht mutti, vater, meine oma… Schnel Âdem es ist Zehn ur (sic!). 
Aile arasında en küçük ayrıntıda bile anıştırılmayan o dayak gecesinden 

birşeyleri Kamber tutumuyla gözleriyle arasız pekiştiriyordu, yapılanları 
unutmadığını kanıtlayan uzakta kalışını koruyarak.”222

 
,,Während Vater mich bestraft, jammert er drauf los:  >Ich verstehe das Leben 

nicht mehr.<  Und fügt hinzu:  >Ich will nur das Beste für ihn<.  Mit >ihn< meint er 
mich. 

Das Beste…Das ist die brutale, selbstzerstörerische Weise, in der so viele 
türkische Männer seiner Generation ihren Familien dienen.  Der diktatorische 
Führungstil, der unser Dasein behrrscht, macht mich wütend.  Ich spüre, daß ich reif 
bin für die Rebellion.“223

                                                 
222 Füruzan, Berlin'in Nar Çiçeği, 152. 
223 Tekinay,  Nur der Hauch vom Paradies, 62. 
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Der wichtigste Unterschied in den zwei Darstellungen besteht darin, daß Füruzans 

Leser nur einen kurzen Auschnitt aus dem Leben Kambers (in dritter Person) 

miterlebt; während Tekinays Leser Engin von seiner Kindheit bis zur Mitte seiner 

Zwanziger als Ich-Erzähler mitverfolgt.   

Eigentlich beginnt die einer Filmmontage ähnelnde Handlung von Nur der 

Hauch vom Paradies  in der Mitte der Erzählung, und zwar an dem Vormittag, an 

dem der nun erwachsene Engin Ertürk (auf ähnlicher Weise zu Kafkas Gregor 

Samsa) verfremdet aufwacht und seine eigene (kulturelle) Identitätskrise anerkennt: 

,,Ich starre mein Spiegelbild an, will wissen, wie ein junger, erfolgreicher 
Ausländer aussieht.  Ein Ausnahme-Ausländer.  Ein Ausländer mit Ruhm plus 
Reichtum.  Ein Schriftsteller, ein deutschschreibender Ausländer, ein Litfaßsäulen-
Ausländer--auf Litfaßsäulen in vielen Städten steht ja auch mein Name:  Engin 
Ertürk liest in… Engin Ertürk signiert am … Engin Ertürk genießt diesen Ruhm und 
Reichtum, weil man in ihm den Exoten sieht, ohne wahrzunehmen, daß er in diesem 
Land geboren und aufgewachsen ist und besser Deutsch als Türkisch kann.  Man 
feiert den Schriftsteller Engin Ertürk wie einen Zirkusaffen.  Ganz abgesehen 
davon, daß Engin Ertürk sich auch mit noch so vielen Lorbeeren und Moneten, aber 
ohne Sabine, hundsmiserabel fühlt.“224

 

Schon hier zu Beginn des Romans wird angedeutet, daß Engins soziokultureller 

Anpassungserfolg ihn zwar berühmt und reich, aber unglücklich gemacht hat.  Nun, 

da er aufgrund des Erfolgs seines autobiographischen Romans Nur der Hauch vom 

Paradies in der deutschen Öffentlichkeit als Minderheitsschriftsteller kategorisiert 

worden ist, stellt er nicht nur die Ziele der deutschen Kulturhegemonie, sondern auch 

seine eigenen Lebensziele in Frage.  Mittels einer Auseinandersetzung mit seinem 

eigenem Text - der unter deutsch-türkischen Lesern viel stärkere Reaktionen 

ausgelöste, als er erwartet hatte - untersucht Engin die Hauptgründe für seine jetzige 

Depression und Identitätskrise.  Dabei ist eine seiner Hauptfragen die Frage, ob ein 

                                                 
224 A.a.O.: 16. 
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Individuum in der Lage sei, seine eigene Identität zu konstruieren, oder ob sie von 

seiner kulturellen Umgebung bestimmt werde:  

,,Welcher Engin Ertürk bin ich?  Der Schreibende oder der Geschriebene?“225  

 Obwohl Engin anfänglich nur einen Grund für seine Depression nennt - die 

Tatsache, daß seine Freundin Sabine ihn vor ein paar Jahren mit dem Vorwurf, daß 

er genauso wie sein Vater ein schrecklicher Tyrann sei, verließ  - teilt er im Verlauf 

des Romans dem Leser weitere Gründe mit.  Der Leser erfährt z.B., daß ihm die 

Motivation fehlt, ein neues Buch zu schreiben oder seine Universitätskarriere 

weiterzuführen, daß er sich mit seinem Vater und seiner Mutter seit langem nicht gut 

versteht, daß er seine in Ulm Medizin studierende Zwillingschwester sehr vermißt 

und daß sowohl die Bewunderung mancher Leser seines Romans als auch die 

Verachtung anderer ihn dazu gezwungen haben, seinen Romanstoff, seine 

schriftstellerische Begabung und seine Schreibziele in Frage zu stellen.  Der Haken 

bei der Sache ist, daß Engin zum Vertreter einer Hybriden-Identität geworden ist, 

ohne sich genug Gedanken über die Synthese der deutschen und türkischen Kulturen 

gemacht zu haben.  Deswegen wird er von dem einen lästigen Anrufer so unberuhigt, 

der ihm vorwirft, seine eigene Familie und Landesleute in den Dreck gezogen zu 

haben, um bei den Gastgebern erfolgreich zu werden:   

,,Wissen Sie, was Sie machen?  Sie bestätigen in Ihrem Geschreibsel die 
Vorurteile der Deutschen gegenüber unserem Volk.  Junger Mann, das ist das 
Rezept Ihres Erfolgs, und nicht Ihr literarisches Talent.“226  

 
Obwohl Engin schon vor diesem Anruf eingestanden hat, daß er im Roman vieles 

übertrieben habe, und was sogar wichtiger ist, daß er keine Lust mehr habe, seine 

                                                 
225 A.a.O.:  22. 
226 A.a.O.:  153. 

  125



Identitätsprobleme zu vermarkten, abgesehen davon, daß er sie, zumindestens 

teilweise, bewältigt hat227; ist er von dieser scharfen Kritik wie vor Kopf geschlagen: 

,,Wenn der Mann wirklich mit dem Recht hätte, was er bezüglich meines 
literarischen Erfolgs gesagt hat?  Selbst wenn nur ein Körnchen Wahrheit daran sein 
sollte, würde ich mich in Grund und Boden schämen.  Es war nicht meine Absicht, 
die Vorurteile der Deutschen gegenüber meinem Volk zu bestätigen, um zu Ruhm 
und Reichtum zu gelangen.“228

 
Engin flieht weinend in den Schoß seiner Mutter; und er begreift zum ersten Mal 

seine soziopolitische Verantwortung als Minderheitsschriftsteller in Deutschland.  

Diese Erkenntnis, sowie auch seine Erkenntnis, daß er im Leben weder den 

„Raschid“ noch den „Richard“ spielen muß229, ermöglicht seine Versöhnung mit 

Sabine und seinen Eltern.  Zum Schluß des Romans nimmt sich dieser nun 

selbstbewußte Deutsch-Türke vor, seine ,Das sprachliche Verhalten der zweiten 

Migrantengeneration, dargestellt am Beispiel der Türken“230 betitelte 

Vordiplomarbeit schnellstens zu verfertigen und einen sozialkritischen Roman über 

seinen zu früh verstorbenen deutsch-türkischen Klassenkameraden Enis zu verfassen.  

So kommt Engins schmerzhafte Identitätssuche zu Ende; letztendlich bietet ihm sein 

neues, positives Verständnis der kulturellen Hybridität seelisches Gleichgewicht: 

,,Dieser Weg führt mich von mir zu mir.  Ich bin ein Baum, der sich fast 3.000 
Kilometer biegt.  Die Wurzeln wachsen in der anatolischen Erde, die Blüten in 
Deutschland.  Und obwohl ich mich 3.000 Kilometer biege, spüre ich keine 
Schmerzen.“231

 

Engin Ertürk hat auch manches mit Gail, einer der Hauptfiguren in Şafaks 

The Saint of Incipient Insanities, gemeinsam.  Obwohl Engin sehr aufgeschlossen 

                                                 
227 A.a.O.:  152. 
228 A.a.O.:  154. 
229 A.a.O.:  165. Anders ausdrückt, Engin hat es nicht mehr nötig, die Rolle des benachteiligten 
ausländischen Jungen (d.h. den Außenseiter) oder die Rolle des an die deutsche Kultur völlig 
angepaßten Türken (den Innenseiter) zu spielen; er steht nun bequemer an der Grenze zwischen der 
Haupt- und der Peripherie-Kultur.     
230 A.a.O.:  91. 
231 A.a.O.:  190. 
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und Gail eher in sich verschlossen ist, probieren beide gern neue Namen und neue 

Identitäten aus: 

,,Neue Namen, neue Identitäten,  Ich liebte das Verwandlungsspiel über 
alles.“232

 
,,How can I manage not to worry about being permanently stuck to my name, 

when my only consolation for being me is a chance to the contrary? 
I am anchored in a world that fixes names forever, where letters are not 

permitted to be in frenzy.  But every time I thrust my spoon into the alphabet soup, I 
hope to fish out new letters to recompose my name, and along with that, recompose 
my fate.  I long for the possibility of no longer being what you used to be in hands 
that were always anxious… throwing out even your name like a broken toy...“233

 
Interessanterweise lehnen sich beide Figuren, die als hungrige Leser beschrieben 

werden können, an die Ideen deutscher Schriftsteller des 19. Jahrhunderts (wie z.B. 

E.T.A. Hoffmann und Rainer Marie Rilke), während sie sich nach Verwandlung und 

Einswerden mit dem Weltall sehnen.  Außerdem werden Engin und Gail vom 

Schreiben getröstet, nicht nur weil es ihr Vorstellungsvermögen herausfordert, 

sondern auch weil es ihre Lust nach Selbstverwandlung - wenn auch nur zum Teil - 

befriedigt.  Engin erklärt: 

,,Das Schreiben war eine Droge, die mir half, den Schmerz der Trennung von 
Sabine zu überwinden.  Ich griff nach der Feder, und in die Leere meines Lebens 
strömte eine wunderbare Welt aus Lichtern und Farben, aus Gestalten und 
Geschichten.  Aber mein Schreiben hatte noch andere Gründe […] 

Mein Schreiben [ist auch eine Reaktion] gegen die hiesige Gesellschaft.  
Obwohl ich mich als integrierten Ausländer betrachte, mache ich oft die Erfahrung, 
daß ich nicht akzeptiert werde, was ich auch tue, denke oder fühle.  Aus dieser 
Ohnmacht heraus versuche ich, meinen persönlichen Ausweg zu finden--das 
Schreiben.“234

 
Auch die außgestoßene, junge Gail (Zarpandit), der fast alle psychologischen 

Probleme, die auf der Rückseite der Visitenkarte der Psychotherapeutin Ava 

O'Connell, zu der sie während ihres Universitätsstudiums geschickt wird, 

zugeschrieben werden können 

                                                 
232 A.a.O.: 23. (Meine Betonung des Wortes ,,Verwandlungspiel”.) 
233 Şafak,  The Saint of Incipient Insanities,  58. 
234 Tekinay,   Nur der Hauch vom Paradies,  28. 
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,,Low self-esteem / self-hatred / stress / grief / co-dependency / anxiety / 
depression / lack of will / relationship problems / everyday life concerns / trauma 
recovery / sexual identity concerns / public speaking fears /shyness / eating 
disorders…“235  

 
findet den Weg zur Selbstständigkeit (nicht durch die Psychotherapie, sondern) durch 

das Schreiben.  Ihr Job als zweistimmige Briefantworterin236 bei der Northhampton 

Zeitschrift, den sie dank der Empfehlung Ava O'Connells bekommt, erlaubt ihr 

nämlich, einen imaginären Dualismus auszuleben, der heilend wirkt : 

,,So much eluseveness did her so much good.  The relief of watching the real 
and the imaginary blur serenely, the relief of being surrounded with ever-changing 
names, the relief of being able to speak simultaneously in two voices ceaselessly 
veering from one to another, […]. It was this ambivalence that helped her to handle 
her anfractuous world of angst.  Being given an opportunity to swing freely between 
two poles soothed her bipolar pendulum.  After all, the cure might be of the same 
essence as the illness sometimes, just like the counterpoison is soul sister to the 
poison.“237

 

Allerdings haben die Verwandlungsspiele der zwei Figuren verschiedene 

Gründe und verschiedene Ergebnisse.  Daß Engins Suche nach einer persönlichen 

Heimat zwischen der deutschen und der türkischen Kultur ihn dazu führt, mehrere 

Rollen anzunehmen bzw. beim Spielen manche in seiner Umgebung anzulügen, 

stimmt.  Nichtsdestoweniger ist sein Verwandlungspiel (z.B. vom ,,Raschid“ zum 

,,Richard“) mäßig im Vergleich mit dem von Gail, die ihre Beziehung zu ihren Eltern 

bzw. zu ihrer Vergangenheit völlig abbricht, die ihre Persönlichkeit, ihr 

Sexualverhalten und sogar ihren Namen ändert, während sie nach ihrer Stelle in der 

Welt sucht.  Während Tekinay Engins Identitätskrise durch seine kulturelle 

Grenzlage erklärt und sein Verwandlungspiel positiv beendet; verweigert sich Şafak, 

den endgültigen Grund für Gails Weltschmerz bekannt zu geben bzw. ein Happy-

                                                 
235 Şafak,  The Saint of Incipient Insanities,  55. 
236 Die neu angestellte Zarpandit wird nämlich darum gebeten, eine optimistische und eine negative 
Antwort auf den jeden Lesebrief, der an die Zeitung geschickt wird, zu verfassen.  Die optimistische 
Stimme sollte die Stimme ,,Gartheride”s vertreten, (deren Verfasserin ihre Stelle bei der Zeitung vor 
einer Woche plötzlich verlassen hatte), und die pessimistische Stimme sollte die neue Stimme ihrer 
Assistentin ,,Ilena” sein.  
237 A.a.O.: 70. 
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End zu ihrem Selbstmordversuchen zu schreiben. Es wird zwar an einer Stelle 

angedeutet, daß Zarpandits (Gails) jüdische Mutter geisteskrank war, bzw. daß sie 

sich vor dem gleichen Schicksal fürchtet238; aber Gails Status als Außenseiter wird 

nirgendwo im Text direkt mit ihrer Ethnizität oder mit Theorien angeborener 

Geisteskrankheit verknüpft.  Stattdessen wird sie als eine sehr ekzentrische, 

eklektische Figur dargestellt, deren rücksichtslose Suche nach dem Sinn des Lebens 

anderen Menschen mal einleuchtend, mal ergebnislos, mal beneidenswert, mal 

abscheulich erscheint.   

Gails (Zarpandits) Empfindlichkeit, was Privates angeht, wird mit der 

Rücksichtslosigkeit der klatschenden Mädchen auf dem Mt. Holyoke Kampus und 

mit der Gleichgültigkeit von Ava O'Connell, die - wie viele Psychotherapeuten - auf 

eine möglichst logische Erklärung und Lösung ihrer ,,Krankheit“ zielt, gegenüber 

gestellt.  Interessanterweise, indem sie darauf besteht, ihre Geheimnisse geheim zu 

halten, wehrt sie sich erfolgreich gegen eine psychologische Analyse und soziale 

Kategorisierung. Engin Ertürk, der alle seine Geheimnisse in seinem Roman 

preisgibt, wird dagegen von deutschen Verlagsvertretern und Lesern als Ausnahme-

Ausländer und von manchen türkischen Lesern als Verräter schubladisiert.   

Obwohl Zarpandit mit ihrem neuen Namen GAIL239 zehn Jahre weiterlebt, 

findet sie - im Gegensatz zu Engin Ertürk - nie wirkliche Ruhe.  Sogar an dem Tag, 

als sie mit ihrem Bräutigam Ömer Özsipahioğlu in ihre neue Wohnung einziehen 

sollte, versucht sie - vergeblich - vom Fenster in ihren Tod zu springen.  Eines, was 
                                                 
238 ,,İçten içe annesi hakkında başka bir bilge vermenin onun sırlarını ifşa etmekle bir olacağını ve 
buna hakkı olmadığını seziyordu.” A.a.O.: 58.  
239 Zarpandits neuer Name - GAIL - ist eine bewußte Zusammensetzung ihrer zwei 
Schriftstellernamen bei der Northhampton Zeitschrift; in der Tat beinhält sie in sich die idealistische 
Gartheride und die zynische Ilena.  Diese selbstgemachte Gail steckt auch jeden Tag einen Löffel in 
ihre rabenschwarze Haare, um sich selbst daran zu erinnern, daß auch dieser Name, den sie ,,aus der 
Buchstabensuppe” aller Lebensmöglichkeiten wählte, durch den metaphorischen ,,Löffel der 
Vergänglichkeit” verwischt und neu ersetzt werden kann. 
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Gail mit dem ,,verlorenen” türkischen Doktoratsstudenten Ömer verbindet,240 ist die 

Tatsache, daß sich die beiden gegen Kummer und Zorn, d.h. gegen Gefühle, die in 

ihren jeweiligen Kulturen als negativ oder ungesund betrachtet werden, nicht 

wehren.  Man kann daraus schließen, daß ihnen Selbstentdeckung und 

Selbstverständnis wichtiger sind als kulturelle Anpassung: 

,,There is anger in me, not only toward my parents but toward so many things 
and beings, including myself, you know… but then if somebody asks me why are 
you so outraged, I don’t really know how to answer that… Do you think I should 
have an answer?” 

,,No, honey,” Gail replied.  What she didn’t say was that Ömer’s inexplicable 
rage was so similar to her inexplicable sorrow.“241

 
Dieses Ehepaar, das mit dem unzusammenpassenden, jedoch wegen seiner Lahmheit 

zusammenreisenden Storch-und-Krähen-Paar in Mawlana Dschalal al-Din al-Rumis 

Mathnawi verglichen wird242, hinkt zusammen zu einem tragischen Ende.  Obwohl 

Gail in Boston zu einer furchtlosen Intellektuellen und einer erfolgreichen 

Geschäftsfrau wird und mit ihrer Heirat mit Ömer einen Seelenverwandten findet, 

wird sie ihre extremen Launenschwankungen und kleinen Besessenheiten nicht los.  

Obwohl Ömer im Laufe des Romans zu einem viel reiferen Charakter wird, der sich 

ernsthafte Sorgen um seine manisch-depressive Frau macht und der versucht, 

verantwortungsbewußter zu handeln; sind Gails Leiden und seine Angst um sie 

schließlich nicht genug, um ihn von seinen zwei Zufluchtsorten, Alkohol und Musik, 

abzuhalten.  Seine echte Liebe für Gail reicht letztendlich auch nicht aus, um sie vom 

Selbstmord abzuhalten.  Bis zum Schluß des Romans hat immer das schlechte 

Timing, oder anders ausgedrückt, der zufällige Eingriff anderer Menschen Gail am 

                                                 
240 Ömer wird von seinem gläubigen Freund Abed am Anfang des Romans als ,,verloren” bezeichnet; 
und Ömer stimmt ihm zu. 
241 Şafak,  The Saint of Incipient Insanities, 333 
242 Dieser Vergleich wird vor allem im Vorwort und in den Titeln der Kapitel des Romans gemacht. 
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Leben erhalten; nun aber trägt Ömers Verspätung bei dem Bosphorusbrückenlauf zu 

Gails tödlichen Erfolg bei: 

,,Once again in his life Ömer watches himself lagging behind the speed of time, 
unable to catch the cadence of life, except that this time it is the cadence of death he 
is running after.  Gimme danger little stranger.“243  

 

An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Exkurs machen, um Ömers 

Zeitphilosophie und seine Rolle im Handlungsverlauf zu erklären.  Da der aufsässige 

Ömer das Hinfließen der Zeit nicht nach Minuten oder Stunden rechen will, weil er 

dabei nur an die Unerbärmlichkeit dieses Hinfließens erinnert wird, rechnet er alles 

nach Liedern, die er in seinem Walkman hört.  (Als Leser bekommen wir aber immer 

die Zeitangabe jedes Liedes, z.B. Lied Soundso, 3 Minuten 54 Sekunden.)  Diese 

unerschütterliche Gewohnheit Ömers, sich immer Lieder anzuhören, deren Titel 

seine jeweilige Laune widerspiegeln, ist wohl das am weitesten entwickelte 

Leitmotiv dieses Romans. Der Leser muß hiebei nicht amerikanischer/britischer 

Pop/Undergroundmusikexperte sein, um dies zu verstehen.  Die Musik ist für Ömer 

ein Zufluchtsort, die ihn zum Teil beruhigt und zum Teil daran hindert, nach seinen 

weltlichen Verpflichtungen zu sehen: 

,,Basically, it was good to be reminded that unlike time, music could always be 
rewound, forwarded, paused, and replayed.  Music was no swollen corpse.  It did 
not glue itself to the one-way current of time heading toward a phony notion of 
progress.  The circular loop of songs eased the burden of the irreversibility of linear 
time.”244

 
Das letzte Lied im Roman, welches er anhört, während er auf der Bosphurusbrücke 

seiner in den Tod laufenden Frau nachstürmt, ,,Gimme Danger Little Stranger” von 

Iggy Pop, spiegelt - wie immer - seine Gefühle (Furcht und Panik) wider und läßt 

Gails Selbstmordsprung vorausahnen.  Während Ömer hofft, daß er Gail retten kann, 

weiß der Leser, daß es keine Hoffnung mehr gibt, denn bis jetzt hat nur reiner Zufall 
                                                 
243 Şafak,  The Saint of Incipient Insanities, 349. 
244 A.a.O.: 76-77. 
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sie gerettet.  Als viele letzte Fragen Ömers Gehirn durchkreuzen, begreift er, 

inwiefern sich seine Frau fremd und allein fühlt.  Es ist doch schon zu spät; Ömer 

erlebt wohl einen schrecklichen Schock, als er Zeuge ihres Todessprungs von der 

Brücke wird: 

,,The bridge is sixty-four meters above sea level.  A song plays on Ömer’s 
Walkman.  The song lasts three minutes, twenty seconds, but if you keep repeating 
the track it can last an etermity. 

Gail’s fall lasts only 2.7 seconds.”245

 
Diese Schlußsätze des Romans drehen Ömers Leitmotiv des die-Zeit-nach-Lied-

Rechnens um: Die genaue Sekundenangabe jedes Lieds, d.h. ein Detail, das dem 

Leser bis jetzt ein bißchen seltsam, leicht nervend oder auch unnotwendig vorkam, 

gewinnt angesichts des 2,7 Sekunden dauernden Selbstmordsprungs eine neue, 

tragische Bedeutung.  Ömer steht wohl hilflos und erschüttert auf der Brücke.  Auch 

wenn er das Lied ,,Gimme Danger Little Stranger” in seinem Walkman oder im 

Herzen immer wieder hört, wird er weder diese augenblickliche Tragödie vergessen 

noch seine Frau zurückbringen können. 

Im breiterem Sinne dient Mawlanas Storch-Krähen-Paar als eine Metapher 

für die hinkenden Freundschaften, Liebesbeziehungen und Feindschaften aller sechs 

jungen Hauptfiguren; denn was diese kleine, internationale Gruppe eine gute Weile 

zusammenhält, sind letztendlich negative Faktoren, d.h. die Neigung aller Individuen 

zur anfänglichen Form der Verrücktheit sowie auch ihr gemeinsamer Status als 

hinkende Außenseiter in der heute immer noch vorherrschenden heterosexuellen 

Weiß-Anglo-Sächsisch-Protestantischen (WASP) Kultur der Vereinigten Staaten.  In 

einem Interview mit der türkischen Zeitschrift Milliyet Sanat erklärt die Autorin, wie 

das Gefühl des Fremdseins die Impulse zu diesem Roman gab:  

                                                 
245 A.a.O.: 351. 
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Filiz Aygündüz:  ,,Unter den Figuren gibt es eine Manisch-Depressive und eine an 
Bulämie Leidende.  Aber alle Figuren erleben innere Konflikte.  Eigentlich sind sie 
alle ,,fremd.“  Sie befinden sich in einem fremden Land, sind [entweder] entfremdet 
oder ,,zu Hause“ und neurotisch!  Woran dachtest Du, als Du diese 
Gemeinsamkeit[en] entwarfst?“ 
 
Elif Şafak:  ,,Ich fing mit [der Idee] des Fremdseins an, von der Unruhe des 
Entfremdeten angesichts Entfremdung und von seinen Bemühungen, sich davon zu 
befreien, sich durch die Erschaffung [einer Ersatz]familie zu trösten.  Man versucht 
in der Herde zu bleiben, indem man aus den Mitbewohnern oder Menschen, an die 
man sich anhalten kann, Gruppen bildet.  Anders ausgedrückt, als ich von diesen 
Neurosen erzählte, waren  Einsamkeit, Fremdsein und Entfremdung  die 
Hauptkomponenten für meine [erzählerische] Dynamik.“  246

 
Genauso bemerkenswert sind jedoch die positiven Faktoren, die diese anscheinend 

nicht zusammen passenden FreundInnen zusammenhalten, wie z.B. ihre meist offene 

Denkweise, die Freigibigkeit ihres Herzens, ihr feiner Humor und ihre Bereitschaft, 

sich trotz unterschiedlicher Meinungen gegenseitig zu respektieren und wenn 

möglich, Kompromisse zu schließen.  Mit der Zeit ändern sich die Beziehungen der 

sechs Hauptfiguren wesentlich; denn ihre individuellen und gemeinsamen Erlebnisse 

in Boston zwingen sie dazu, ihre jeweiligen Selbstbilder und ihre vorgefaßten 

Meinungen über ihre Heimatländer bzw. über ihre neue Heimat (die U.S.A.) zu 

überprüfen.  Zum Schluß des Romans, als sich die Wege dieser Figuren trennen, ist 

jedoch von einem Mangel an interkulturellem Verständnis nicht die Rede.  Bei dem 

dreiteiligen Schluß geht es eher um das Scheitern der Liebe bei psychologischen 

Krankheiten, um menschlichen Verlust, und - als Kontrapunkt - um den Mut, sich 

von vererbten Denk- und Handlungsschemata zu befreien und sich an Neues zu 

gewöhnen. 

 Bei dem dreiteiligen Schluß wird nicht nur Gails und Ömers Tragödie auf der 

Bosphorusbrücke, sondern auch der wechselseitige Schock, den Alegre und Piyu in 

der Küche der Sommerville-Wohngemeinschaft erleben, atemberaubend dargestellt.  

Diese Nachtszene, in der Alegres schreckliches Geheimnis ihrem naiven Freund Piyu 
                                                 
246 Aygündüz 84. 
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enthüllt wird, zeigt vor allem, wieviel Ungeäußertes und Ungelöstes zwischen den 

beiden schwebt: 

,,She shoveled in another sausage, and after that, all the rest of the cheddar 
quiche.  She smacked and smacked, while her eyes rowdily hunted for the next dish.  
She had just reached out for the panut butter when a voice ripped the air apart. 

,,¿Alegre, qué estás haciendo por Dios?” 
Piyu was standing next to the kitchen door, flat-footed, arms akimbo, stone-

faced in a stupor that verged on horror.  His mouth dropped, not knowing what else 
to say, begging for an explanation.  Howe long had he been standing there, watching 
her eat and eat and eat?  Alegre shuddered as if caught naked before a crowd of utter 
strangers.  She rose to her feet in panic, losing her balance. 

 Behind his sleepy gaze Piyu was so baffled and so sorely in need of a 
reasonable explanation, it’d take him additional seconds to grasp the panic on 
Alegre’s face.  He looked around for his glasses, remembered they were upstairs 
beside the bed, and then blushed crimson as he swallowed his shock – caused less 
by his disgust of the repulsive appetite he had just witnessed than the tremor of 
coming to realize that his girlfriend was a bulimic and that he had failed to notice it 
all this time.  Before he could start asking a series of questions, Alegre was already 
on the porch, rushing out.  Just in time, though unconsciously, Piyu chopped 
forward seizing her by the elbow. 

,,¡Déjame!“ she yelled in a voice that belonged to someone else.  ,,What is it to 
you anyway?  You don’t even sleep with me…“247   

 

In dieser Szene werden Alegre und Piyu, die sich bis jetzt nie offen gestritten haben, 

einander plötzlich fremd.  Die gepanickte Alegre ist wütend auf Piyu; denn sie 

schuldet ihm nicht nur die fehlende Intimität in der Beziehung,  sondern auch  diesen 

unerwarteten Eintritt in ihre verzerrte Privatwelt.  Der arme Piyu erkennt auch seine 

sich plötzlich so fremd verhaltende Freundin nicht.  Er erwartet zuerst eine logische 

Erklärung ihres rücksichtslosen Verhaltens; als er begreift, daß es keine geben wird, 

schämt er sich, daß er bis jetzt nichts von ihrer Eßstörung bemerkt hat.  Als er indes 

versucht, sich ihr zu nähern, wird er abgelehnt und verlassen. Das letzte Bild von 

Piyu im Roman zeigt, wie er nach einer unerfolgreichen Suche auf den Straßen von 

Somerville große Angst um seine Freundin hat: 

,,Unable to figure out what wrong he had done to Alegre, his heart aching with 
despair, Piyu went upstairs to his room to pray. Ruega por nosotros, Santa Madre 
de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo.  In the middle of El 

                                                 
247 A.a.O.: 341-342.  Der erste spanische Satz bedeutet:  ,,Alegre, was machst Du um Gottes Willen?” 
Der zweite Satz bedeutet, ,,Laß mich los!” 
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Salve, he suddenly shuddered.  He could swear he had hearda pummeling thump 
like a heartbeat in fear, and a voice that warned:  ,,Run, she is leaving you.“ 

        ,,Run, she’s leaving you..” 
Once again in his life Ömer watches himelf lagging behind the speed of time, 

[…]”248   
 

Piyus neugeborene Verzweiflung angesichts der psychologischen Krankheit Alegres 

und seine Angst um sie entsprechen auch Ömers länger gepflegten Verzweiflung und 

Todesangst um Gail.  Deswegen ist es kein textueller Zufall, daß Piyu beim Beten 

die warnende Stimme (des Taxifahrers) und die Angst seines türkischen Freundes 

spürt, auch wenn sich dieser in dem Augenblick nicht in Boston, sondern auf der 

Bosphorusbrücke in Istanbul befindet.  Auch wenn der Leser an diese Art geistlicher 

Kommunikation zwischen Seelen nicht glaubt, muß er die linguistische Montage 

dieser zwei parallellen Schlußszenen bewundern.  Schließlich wird angedeutet, daß 

weder Piyu noch Ömer die psychologischen Krankheiten ihrer Frauen lösen können; 

in der gleichen Stunde flieht Alegre zu Debra Ellen Thompson, und entschwindet 

Gail überhaupt aus dieser Welt. 

 Die Tatsache, daß sich Alegre in dieser Nacht an die Lesbe Debra Ellen 

Thompson, ihre einzige Vertraute aus ihrer Psychotherapiegruppe, wendet, weist auf 

ihre Entschlossenheit, sich von vererbten Denk- und Handlungschemata zu befreien 

und sich an Neues zu gewöhnen.  Trotz des Ekels und der Verwirrung, die sie spürt, 

als Debra sie im Café auf dem Munde küßt, sehnt sie sich nach der Art Solidarität, 

die ihr diese ebensfalls zerbrechliche, sich ebenfalls suchende Amerikanerin bietet.  

Alegres wachsende Freundschaft mit Debra, einer reichen, durch ihre Hautfarbe, 

Klasse und Ausbildung zwar priviligierten, aber - wie Alegre - äußerst unglücklichen 

WASP, kann vielleicht auch durch Piyus ,,Yin-Yang Theorie“ über sie erklärt 

werden (Siehe Kapitel 2.2).  Zum Schluß des Romans hat es Alegre jedenfalls nötig, 
                                                 
248 A.a.O.: 349. 
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sich von den heterosexuellen Erwartungen der spanischen Kultur einschließlich Piyu 

zu distanzieren, um ihren eigenen Weg zur Selbständigkeit und Gesundheit zu 

finden. 

 Im dritten Teil des Schlusses kämpft Abed in der Hitze eines öffentlichen 

Waschsalons mit sich selbst.  Dieser sich als fromme Muslim Bekennende,, der über 

die schlimme Nachricht, daß seine geliebte Safiya nicht mehr auf ihn warten sondern 

ihren Cousin heiraten würde, weniger schockiert war als über die, daß Ömer Gail 

heiratete, hat sich bis jetzt gegen große Veränderungen in seinem eigenen Leben zur 

Wehr gesetzt.  Während er sich mit der ersten schlimmen Realität allein in seinem 

Zimmer auseinandersetzt, wehrt er sich laut gegen die zweite, indem er Ömer einen 

Vortrag über die Wichtigheit einer passenden Ehe hält.249 Seiner (und auch Piyus) 

Meinung nach sollten nämlich nur Menschen derselben Sorte, d.h. derselben Kultur, 

Religion, Klasse usw. heiraten, sonst könnten sie nicht glücklich werden.  Aber 

angesichts dieser beiden unerwarteten Ereignisse beginnt Abed, alles, was er weiß, 

ins Frage zu stellen; und auf den Schlußseiten des Romans entscheidet er, gegen 

seine eigene Theorie zu handeln, indem er eine ältere Amerikanerin, der er im 

Waschsalon immer wieder begegnet, und die ihm trotz ihrer unverhohlenen sexuellen 

Anmachungen gefällt, nicht mehr aus dem Weg geht: 

 
,,[...I]n a minute he turned back, slowly yet steadily, as if pulled by an invisible 

rope, all the way back to the laundry.  He sensed but could never explain to anyone, 
no less to himself, that his loyalty for Safıya had been abstrusely interwoven with 
his devotion not only to their common past, but also to their country.  The effect of 
losing bit by bit his connection to Safıya was a subtle loosening of the moorings that 
tied him to his homeland.  Not that he felt less connected to Morocco now.  But he 
somehow felt more connected to his life in the United States.  

As he approached the laundry, at first he feared it might be closed, and upon 
seeing that it wasn’t, he feared that she might be gone.  But there she was, standing 
next to a washing machine, piling the clean and dry clothes in two baskets – hers 
and his.  As she handed his basket to Abed, her smile was so embarrassingly 

                                                 
249 Siehe S. 275-276 in The Saint of Incipient Insanities.
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victiorous, and her victory so incredibly voluptuous, that Abed had to lower his 
eyes.“250

 

Obwohl alle drei Teile des Romanschlusses einen ziemlich ernsthaften Ton 

haben, fällt an vielen anderen Stellen im Roman der Humor, mit dem Şafak 

anfängliche Formen der Verrücktheit darstellt, auf. Der Leser erfährt z.B. relativ früh 

im Roman, daß Piyu ein rundlicher, mit Sauberkeit und Hygiene bessessener, sich 

trotz seines zukünftlichen Berufs vor scharfen Gegenständen fürchtender, frommer 

Katholik ist: 

,,As to the question of how then would he be able to practice his profession as a 
dentist, at first Ömer did not feel close enough to ask him, and when he did, he 
sensed that Piyu would rather he did not ask.  Piyu liked neatness and orderliness 
not only in the kitchen, but in every aspect of his life, striving to keep things under 
control at any cost.  Was that the reason he preferred to sleep on the third floor?  
Ömer couldn’t tell, but it looked like he wanted to be as near as possible to God.“251

 
Seine Furcht vor scharfen Gegenständen wird später im Roman zur Komödie, als er 

sich beim Warten auf Alegre im Krankenhauskorridor die vielen Skalpelle und 

Lanzetten vorstellt und in Panik gerät. Nichtsdestoweniger schaden Piyus 

Eigentümlichkeiten niemanden außer ihm selbst.  Ganz im Gegenteil, die anderen 

WG-Bewohner profitieren von seinem ständigen Putzen, genauso wie sie von 

Alegres ständigem Kochen Genuß erzielen.  In der Tat bemüht sich Şafak, die 

positiven und negativen Seiten der bizarren Eigenschaften ihrer Figuren aufzuzeigen. 

Zum Beispiel verschafft sich Debra Ellen Thompson durch die Verwendung ihres 

ganzen Namens Authorität auf dem kleinen Mt. Holyoke Kampus; aber später, als sie 

mit Gail nach Boston zieht und mit der Pluralität von Lebensphilosophien und 

Lebensstilen konfrontiert wird, erscheint ihr Beharren auf ihrem Namen bzw. auf 

ihrer Authorität lächerlich.  Ebenfalls wird Gails Fähigkeit, sich mit allen möglichen 

Menschen zu identifizieren, mal als lobenswert, mal als realitätsentfernt dargestellt.  
                                                 
250 A.a.O.: 348. 
251 A.a.O.:  95. 

  137



Die Tatsache, daß die Hauptfiguren in The Saint of Incipient Insanities auch Kontakt 

zu Obdachlosen und ,,Straßenverrückten” haben, verwischt weiter die Grenzlinie 

zwischen normalem und abnormalem Verhalten: 

,,Jesustoldmeyouhadasparedollar Lady knew too well why Gail was 
mesmerized by her presence, and drawn into her orbit.  And yet, so did Gail.  She, 
too, could see that in actual fact, she and this woman were not so far apart.  As she 
watched her from behind the shop window, Gail couldn’t help thinking that the 
frontier separating them was a thin and frail as this barrier of glass.“252

 

Schließlich plädiert Şafak für ein toleranteres Verständnis seelischer Konflikte, 

insbesondere Konflikte, die mit sexueller oder kultureller Orientierung zu tun haben.  

Sie bemerkt richtig, daß Menschen Angst vor Ambivalenz haben,253 und daß sie 

deshalb versuchen, alles im Leben zu definieren und kategorisieren, und dadurch zu 

kontrollieren.  Aber die Handlung ihres Romans weist darauf hin, daß mehrere 

kulturelle und psychologische Wirklichkeiten zur gleichen Zeit existieren und daß 

die Unberechenbarkeit des Lebens gerade durch zufällige Überlappungen und 

Mehrdeutigkeiten entsteht.  

  

2.2. Generationskonflikte:  dargestellte Gründe für ihren Ausbruch und 
vorgeschlagene Lösungswege 

 
Es gibt mehrere Gründe für Generationskonflikte, die in den drei Romanen 

dargestellt werden. Unter diesen befinden sich  Veränderungen im 

Ausbildungsniveau oder Sozialstatus der Familienmitglieder bzw. Veränderungen in 

der Einstellung der Familienmitglieder zur Sprache, Geschichte, zu kulturellen und 

religiösen Traditionen und Geld.  Von den drei Romanen bietet Tekinays Nur der 

Hauch vom Paradies den klarsten Lösungsweg solcher Konflikte: diesem Roman 

nach sollten die zwei Generationen Kompromisse schließen.  Aber alle drei Romane 

                                                 
252 A.a.O.: 167. 
253  A.a.O.: 191. 
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stellen fehlerhafte, unwirksame Lösungswege dar, wie z.B. Gewalt, psychologischen 

Druck, strenge Disziplin und/oder völliges Loslassen (Aufgeben).  Vermutlich 

zielten die Autorinnen bei ihrer Beschreibung solcher unfruchtbaren Lösungswege 

darauf, ihre ebenfalls vom Kulturwandel oder von allgemeinen 

Generationskonflikten betroffenen Leser davor zu warnen.  Vergleichen wir nun 

anhand konkreter Textbeispiele die jeweiligen Darstellungen von 

Generationskonflikten. 

In Berlin'in Nar Çiçeği, Nur der Hauch vom Paradies und The Saint of 

Incipient Insanities werden Familien dargestellt, die irgendwie nach oben streben und 

deren jüngere Mitglieder eine bessere Ausbildung und höheren Sozialstatus genießen 

als die schwer arbeitende vorige Generation.  Zum Beispiel beginnt Elfriede Schultze 

in Berlin'in Nar Çiçeği ihr Leben als Tochter eines Kleinbauers; und sie wird durch 

ihre Heirat mit Hermann Lemmer sowie durch die Lebensumstände des Zweiten 

Weltkriegs zum Mitglied der Arbeiterklasse.  Ihre Tochter Gudrun heiratet einen 

Versicherungsvertreter und strebt nach dem Nachkriegsideal eines bequemen, 

bürgerlichen Lebens; während ihr eine gute Weile arbeitslos bleibender Sohn 

Johannes plötzlich ohne Erklärung nach Amerika auswandert.  Obwohl Elfriede 

sicherlich nicht will, daß ihre Kinder die gleichen Schwierigkeiten erleben, die sie 

insbesondere während des Kriegs erlebt hat; ist sie überrascht, daß ihre Kinder 

materieller Sicherheit und nicht Familienliebe den Vorrang geben: 

,,Berlin'i, köyünü, ormanları, bağbozumlarını önemseyenler yok ortada.  Hep iş 
hep iş.  Başka şeye vakit yok sanki.  Biz de çalışıyorduk.  Zengin değildik.  
Tarlalarda, bağlarda, kiliselerde, evlerde kalabalıktık.  Hepimizin bildiği ortak 
şarkılarımız vardı.  Birlikte sevinçle söylerdik.  Mevsimlerin güçlüklerini de, yoluna 
koyarak yaşardık.  Akşam ekmekleri… Ah bütün bunlar sanki kimsenin anmadığı 
bir zamana bırakıldı gömüldü.  Çünkü savaş öncesindeydi, orada kaldı.  Savaş 
konuşulmadıkça bunlar da konuşulmayacak elbette.“254

 

                                                 
254 Füruzan, Berlin'in Nar Çiçeği,  46. 
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Obwohl Elfriede nicht feststellen kann, was sie als Mutter falsch gemacht habe, bzw. 

welche Faktoren ihre Kinder von ihr so sehr entfernten, erfährt der Leser mittels ihrer 

brüchigen Erinnerungen, daß sie und ihr Mann nach dem Krieg eine sehr lieblose 

Ehe weiterführten, und daß sie die Fragen ihrer Kinder - und insbesondere ihres 

Sohns - bezüglich ihrer Kriegserfahrungen nie vernünftig beantworteten.  Man kann 

daraus schließen, daß die Lemmer-Kinder - wie viele andere ihrer Generation - von 

der mangelhaften Auseinandersetzung ihrer Eltern mit persönlichen und sozialen 

Problemen sehr negativ beeinflußt wurden, und daß es deshalb für sie attraktiver 

wurde, sich einer Zukunft im freien Westen zu widmen, die von der Nazi-

Vergangenheit bzw. von der Kontinuität problematischer Familienbeziehungen 

unabhängig sei: 

,,Mağazalarımıza, caddelerimize, pastanelerimize alıcı gözle bak.  İnsan 
kesinlikle heyecanlanıyor.  Sanki hiç savaş yapmadık gibi.  Zaten unutmalı… 
Unutmalı…“255

 
Das Problem bei einer solchen Flucht vor der Vergangenheit ist natürlich, daß die 

Existenz vergangener Erlebnisse, d.h. die Lebenserfahrungen der älteren Generation, 

völlig verleugnet werden.  Daraus wird keine Lehre gezogen.  Elfriede Lemmer ist 

sich z.B. der Tatsache bewußt, daß sich ihre Tochter nur in einem solchen Ausmaß 

um sie kümmert, wie in der Nachkriegsgesellschaft für anständig befunden wird.  

Eine lange Weile bereut sie, daß diese aus Telefonanrufen und seltenen Besuchen 

bestehende Beziehung weder ihr noch ihrer nun zur Mutter gewordenen Tochter 

(geschweige denn von den Enkelkindern) erlaubt, einander gut zu kennen.  Aber 

irgendwann nachdem sie die junge Familie Korkmaz kennengelernt hat, die den Wert 

ihrer Lebenserfahrungen zu schätzen weiß, beschließt sie, daß es zu spät ist, um ihre 

Beziehung zu ihren eigenen Kindern zu verbessern, wenn sie dies selbst nicht 
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wollen, und sie gibt auf.  Es läßt sich streiten, ob ihre Entscheidung, alles 

hinzuwerfen, ein verantwortungsloser Ausstieg aus der Gesellschaft oder eine nötige 

Form des Selbstschutzes ist.  Jedenfalls wird dieser Generationskonflikt nicht gelöst, 

weil die jeweiligen Mitglieder der Vorkriegs- und Nachkriegsgenerationen nicht 

kompromißbereit sind.  Auch wenn beim Leser mehr Mitgefühl für die ältere 

Generation (d.h. für Elfriede) erweckt wird, tragen schließlich beide Generationen 

(d.h. Elfriede und Gudrun) zur Fortsetzung des Konflikts bei: 

,,Gudrun'un sevgisizliğinin kökenlerini ayrıştırmak isterken, onun kendisini 
sevmiş olduğunu bir yerlerden bulup çıkarmak için ne zorlu bir umutla direndiğini 
de biliyordu.“256  

 
 Elfriedes türkische Nachbarn, Selman und Güldane Korkmaz, (bzw. Halil und 

Naime Ertürk) gehören ebenfalls einer Generation an, die sich nicht mehr mit Armut 

zufriedengibt.  Wie Gudrun und Otto Steinbach, die nach Westdeutschland 

auswandern, wandern diese beiden naiven Ehepaare aus der Türkei in die 

Bundesrepublik Deutschland, um ein besseres Leben für sich und ihre Kinder zu 

erlangen.  Mit der Zeit erfahren beide Gastarbeiterpaare jedoch, daß das bessere 

Leben nicht so schnell zu haben ist, und daß es außerdem einen Preis hat.  Im 

nachhinein bereut Güldane Korkmaz, daß ihre Söhne aufwachsen, ohne ihre 

Großeltern zu kennen; und ihr Mann fürchtet sich davor, daß sie überhaupt wurzellos 

sein werden: 

,,Oğlanlarımıza köksüzlük acı verecek zannımca Feride hanım.  İnsan 
sevmeyip, adamın yabanı olacaklarsa, okularsa, ceplerine para koysalar neye yarar.  
Horlanmak, yurtsuzluk kişiyi zebun eder.  Bu derdin devasını da ne kurtta ne kuşta 
bulamazlar.  Derim ki biz yanlış işledik.“257

 

                                                 
256 A.a.O.:  171. 
257 A.a.O.: 146. 
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Auch in Nur der Hauch vom Paradies ist von einer verlorenen Generation die 

Rede,258 und Engin Ertürk, Angehöriger dieser Generation, übt eine ähnliche Kritik 

an seinen Eltern, die sich seiner Ansicht nach zu sehr für das Materielle interessieren: 

,,Uns ging es gut, jedenfalls finanziell.  Vater verdiente genügend, so daß wir 
sogar etwas sparen und den Großeltern in Izmir Geld schicken konnten.  Auch Fotos 
natürlich.  Fotos mit dem ersten Auto, Fotos vor dem Farbfernseher.[…]“259

 
Obwohl Engin sich beschwert, daß sich seine Eltern an die materiellen 

Bequemlichkeiten Deutschlands gewöhnt haben, fällt es dem kritischen Leser auf, 

daß er nun dank der finanziellen Unterstützung deutscher Kulturamte einen höheren 

Lebenstandard als sie genießt.  Engin hat zwar Recht, daß seine Eltern - wie viele 

andere Mitglieder der Ersten Generation, die sich nur mit sehr viel Schweiß aus 

elender Armut retten konnten - Erfolg hauptsächlich mit Geld assoziieren:  Halil und 

Naime Ertürk sind z.B. sehr beunruhigt und enttäuscht, als ihr Sohn sich entscheidet, 

etwas Brotloses − nämlich Germanistik − zu studieren; und sie sind erst stolz auf ihn, 

als er einen Geldpreis für sein „Geschreibsel“ erhält.260  Aber Engin erkennt erst sehr 

spät, daß auch er die  Einstellung der Ertürks zu Geld verinnerlicht hat:  Er zahlt z.B. 

seinen ersten Gewinn,den Bayrischen Jugendförderpreis für Literatur, heimlich auf 

das Bankkonto seines Vaters ein, um zum Erfolg seiner Familie beizutragen; und er 

gesteht zum Schluß des Romans, daß seine Verrückt[heit] nach Ruhm und Reichtum 

ihn gegenüber der Tatsache, daß sein Roman auch negativen kulturpolitischen 

Einfluß haben könnte, blind gemacht habe.261  Zum Schluß des Romans kann Engins 

Skepsis des erbarmungslosen Konkurrenzkampfs nach materiellem Erfolg mit seiner 

                                                 
258 Tekinay, Nur der Hauch vom Paradies, 168. 
259 A.a.O.: 29. 
260 Die Übereinstimmung der Ertürk’schen und der deutschen Auffassungen der Verknüpftheit des 
sozialen Erfolgs mit einer guten Ausbildung und ausreichendem Geldgewinn wird an die Tatsache 
deutlich, daß die deutschen Journalisten nie vergessen, Engins soziale Herkunft als ,,Sohn eines 
türkischen Obsthändlers” zu erwähnen. (Siehe Nur der Hauch vom Paradies, 16.) 
261 A.a.O.: 152 und 154. 
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Bejahung interkultureller Initiative - wie z.B. des Abschlusses seiner 

geisteswissenschaftlichen Universitätsausbildung mit einer komparatistischer Arbeit, 

der Verfassung eines sozialkritischen Romans über seinen unglücklichen 

Schulkameraden Enis, und des Eingehen einer interkulturellen Ehe (mit Sabine) -   

kontrastiert werden.  Schließlich sucht Engin den mittleren Weg zwischen 

realistischen (materialistischen) und romantischen Idealen.262  

 Auf ähnliche Weise mit Engin wollen sich Ömer und Gail in The Saint of 

Incipient Insanities von den bürgerlichen Idealen ihrer Eltern distanzieren: 

,,At the outset, Ömer and Gail had agreed in ostentatious unison to take 
nothing, literally nothing, with them, just their humble mortal selves and the two 
Persian cats (though until the very last minute Ömer had secretly hoped that they, 
too, would be left behind). 

They had stoically agreed to move to a completely empty house, and once 
there, make a fresh start as light as a feather.  It was a great scheme, simple but 
exalted.  Ömer had unleashed a scintillating speech on the Turks’ long-forgotten 
ancestors scattered somewhere in the steppes of Central Asia, where they used to 
live a happily nomadic, shamanist life, long before they arrived at the land that 
would become modern-day Turkey; […]“263

 
Ironischerweise erfahren sie, daß es ihnen nicht so leicht fällt, sich von ihrem 

materiellen oder kulturellen Besitz zu befreien.  Was am Dienstag mit der Billigung 

einer kleinen Ausnahme-Kiste voller Seife und Musik CDs beginnt, führt bis Freitag 

zur Anmietung eines kleinen Umzugwagons!  Schließlich nimmt das Paar neben den 

vielen radikal-feministischen Zeitschriften und politikwissenschaftlichen Büchern, 

neben den New Age Weihrauchstäbchen und der Kaffeemühle auch viele 

Meinungsverschiedenheiten bezüglich des Essens und Trinkens, des normalen 

Sozialverhaltens, der Ehe und der Zukunft mit, die sie von ihren jeweiligen Kulturen 

geerbt haben.  Ömer versteht z.B. nicht, warum Gail darauf besteht, die Tür 

                                                 
262 In diesem Sinne ähnelt er seiner Zwillingsschwester Emel, die die materialistischen doch nicht die 
romantischen Ideale ihrer Eltern zu ihren Eigenen macht,  indem sie auf eine Karriere als Ärztin zielt, 
aber nicht auf ihren deutschen Geliebten Martin verzichtet.  
263 Şafak, The Saint of Incipient Insanities, 19. 
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offenzuhalten, während sie am Klo sitzt; und Gail versteht nicht, warum sich Ömer 

schon Vorstellungen von Kindern macht.   

Auch wenn Ömer und Gail im Vergleich zu ihren Eltern ein ziemlich 

unkonventionelles Zusammenleben führen; darf der Leser nicht vergessen, daß sich 

ihre Wege kreuzten, weil sie einer akademischen Elite gehören, und daß sie an sehr 

prestigereichen Universitäten studieren konnten, gerade weil ihre 

Mittelschichtfamilien an etwas sehr Bürgerliches - die Wichtigkeit der Ausbildung 

zum Sozialerfolg - glaubten.  In diesem Sinne verdanken sie ihre Mobilität und ihren 

Intellektualismus nicht nur ihren eigenen Bemühungen, sondern auch denen ihrer 

Familien.  

 Während sich Ömer and Gail davor scheuen, über die Rolle ihrer Familien in 

ihrem Leben zu sprechen, bewundert Abed die Selbstaufopferung seiner verwitweten 

Mutter, was seine Ausbildung bzw. seinen zukünftigen Erfolg angeht: 

,,Don’t you find uneducated women’s fascination with education astonishing?“ 
Abed asked, lowering his voice to an almost inaudible timbre.  ,,I mean, my mother 
had little education herself, you know, and with all her heart she wants me to have a 
Ph.D. in a branch she can’t even pronounce […]”  

[…] She said [to the consolers], when the eye disappears, its place should be 
kept empty.  If you try to fill a hole with clay, all you’ll have is clay in the shape of 
a hole.  My son will go to America because a son’s presence cannot fill a father’s 
absence.  A hole has to remain a hole.“264

  

Alegre verdankt ebenfalls ihre Ausbildung bzw. ihren Status als integrierte 

mexikanisch-stämmige Amerikanerin ihren vielen Tanten, die so schwer gearbeitet 

haben:   

,,Thus, Alegre came from a crammed-full family of tías, where women 
composed the overwhelming majority, where women suffered more but definitely 
survived better.  A family of never-settlng resettlements, past-ablaze still-fumy 
commotions, of children that were made to learn the taste of almond soap when they 
failed to speak English, and sent to speech therapists when soaps didn’t help.  A 
family of solitary mothers unable to communicate with their own children, but 
certainly able to understand the times they were mocked by them for their 
mispronunciation of English words.  A family of women and children with gaps of 
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silences between them, tributes for those words that were lost somewhere, sometime 
on the road to a better future.“265

 

Anhand dieser vielen Beispiele möchte ich die These aufstellen, daß die 

Veränderungen in dem Ausbildungsniveau oder Sozialstatus der Familienmitglieder 

bzw. die  Veränderungen in ihrer Einstellung zum Geld ein gemeinsames Muster 

haben:  Nämlich, die Generation, die kämpfen muß, um in die Gesellschaft 

hinaufzusteigen oder überhaupt um zu überleben, beschäftigt sich vor allem mit 

finanziellem Gewinn und materieller Integration.   Da sie Sprache (d.h. die 

Fremdsprache) als Hilfsmittel zum sozialen Aufstieg betrachtet, fördert sie auch 

sprachliche Integration.  Die nächste Generation, die nun mehr materielle Sichterheit 

und einen höheren Sozialstatus hat, beschäftigt sich dagegen mit existentiellen 

Fragen:  Wer bin ich?  Woher kam ich?  Wohin will ich?  Obwohl diese Fragen 

psychologische, linguistische und soziokulturelle Dimensionen haben, kann man 

feststellen, daß sie Sorgen der Privilegierten sind.  Zur gleichen Zeit stellt diese 

Selbstsuche der jüngeren Generation eine Reaktion auf die Entscheidungen und 

Selbstverständlichkeiten der vorigen Generation dar. 

Wenn wir die oben zitierte Passage bezüglich der Familie Piedad noch einmal 

betrachten, können wir einen weiteren Grund für den Ausbruch von 

Generationskonflikten unter Familienmitgliedern, die vom großen Kulturwandel 

betroffen sind, feststellen:  Sprachunterschiede.  In dieser Passage wird erzählt, wie 

die Mitglieder der fünften Generation (d.h. Alegres Generation) von ihren 

spanischsprechenden Müttern/Tanten gezwungen wurden, Englisch zu lernen, damit 

sie in der Hauptkultur erfolgreich werden, bzw. welche negativen Auswirkungen 

dieser zwanghafte Weg hatte.  Vor allem verursachte er innerhalb der Familie 
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Kommunikationsschwierigkeiten und sprachlichen sowie kulturellen Verlust.  Der 

Leser erfährt ein paar Seiten später, daß Alegres Spanisch in der Tat sehr verschieden 

von dem ihrer Tanten sei, zum Teil weil sie noch nie in ihrem Leben nach Mexiko 

gereist wäre, und zum Teil weil sie sich leichter im Englischen oder der 

Mischsprache Spanglish  ausdrücke.266   

Wie die Romanfiguren Kamber und Âdem Korkmaz und Engin und Emel 

Ertürk leidet Alegre Piedad zum Teil wegen ihrer Zweisprachigkeit an einem 

doppelten Identitätskomplex.  Laut Piyu finde sich seine Freundin öfters im Limbus 

zwischen spanischer und WASP-Kultur, auch wenn sie in den U.S.A. (ihrem 

Geburtsland) die täglichen sprachlichen und kulturellen Anpassungsprobleme der 

früheren Piedad Generationen nicht erlebt:  

,,Alegre's relation with todas las tías, Piyu construed, was reminiscent of a yin-
yang shape, only this time the black half was to be named ,,You are not like us, you 
should have a better future“ instead of yin, and the white half ,, You are not like 
them, don’t forget you are one of us, don’t forget your roots” instead of yang.  
Alegre’s double seclusion, in turn, could be likened to the small balls of opposite 
color inside each half of the overall circle.  As such, half of the time she struggled to 
convince las tías she couldn’t be expected to be like them, for she was essentially 
different, and the rest of the time, she struggled to convince them she shouldn’t be 
expected to be so different for she was essentially like them.“267

 
Auch wenn die Eltern Korkmaz und Ertürk ihre Kinder nicht dazu zwingen, 

perfektes Deutsch zu sprechen, enthalten ihre Erwartungen den gleichen 

problematischen Widerspruch:  auch Kamber und Âdem bzw. Engin und Emel 

sollten nicht wie sie und zugleich  doch wie sie werden.  Einerseits wollen diese 

Eltern, daß ihre Kinder die deutsche Sprache beherrschen, damit sie in der 

Gesellschaft ihrer Gastgeber erfolgreich werden; andererseits regen sie sich auf, 

wenn ihre Kinder diese Sprache der Außenwelt nach Hause bringen und im 

Allgemeinen lieber Deutsch als Türkisch sprechen:  In der Tat sprechen beide 
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Geschwister-Paare untereinander eine Mischsprache, welche ihre zweisprachige 

Innenwelt widerspiegelt.  Im folgenden Dialog zeigt Füruzan zum Beispiel auf sehr 

geschickte Weise, wie Sprache innerhalb der Familie Korkmaz zu einem Konflikt in 

sich selbst wird: 

,, - Yemin billah kızmayacağım yavrum anlat.  Âdem sen anlat ne oldu? 
- Ben görmedim Mutti.  Ich verstehe nicht. 
- Türkçe konuş, niçin Almanca söylüyorsun?  Baban huylanıyor, Türkçe anlat. 
- Ben görmedim anne. 
- Âdem bilmiyor ana, zorlama.  Haben sie verstanden? 
- Anlıyorum elbette ben.  Fakat kanıma dokunuyor.  Ne zaman başınız derde girerse 
Almancalara başlıyorsunuz.  Âdem nasıl görmemiş, o da seninleydi.  Yoksa 
ayrıldınız mı? 
Genç kadının bağırmaktan sesi çatlamıştı. 
- Sie haben recht Mutter.  Benimleydi görmedi, bilmiyor.  Âdem genüge…Bilmiyor.  
Yine Bescheinigung sordular… Bizi gözüne kestiren kimlik sormaya meraklı.  
Bıktım bu rezilliklerden bilin, bıktım.  Sizin bir şey gördüğünüz yok.  Ancak geld, 
geld, ekonomi.  Bak çevrene mutti kör müsün?  Bilmiyor işte.  Meine Bruder nach 
warten… Nase maine Nase? 
- Sus çocuk Türkçe konuş.  Adem başına ne oldu abinin? 
- Anacığım burnu kanıyor baksana.  Baba baba niçin vuruyorsun, bana vurma. 
[…]“268

 

Eigentlich beschweren sich die Eltern Korkmaz und Ertürk über Ähnliches, wie z.B. 

über die Tatsache, daß ihre Kinder ihre Authorität manchmal in Frage stellen, und 

daß sie sich an keine türkischen Verhaltensnormen einschließlich sprachlicher 

Normen halten.   

(Halil Ertürk):  ,, ,,Sprecht doch richtig Türkisch, verflucht noch mal.  Und merkt  
euch eins: Aus einem Land kann man auswandern, aber nicht aus 
der Muttersprache.” 

(Engin Ertürk):    Mag sein, daß er recht hat.  Aber ich bin nicht aus der Türkei  
ausgewandert, sondern in Deutschland geboren.  Folglich habe ich 
auch keine Muttersprache, aus der ich auswandern kann.  Deutsch 
ist meine Muttersprache, obwohl es nicht die Sprache meiner 
Mutter ist.“269

 

                                                 
268 Füruzan, Berlin'in Nar Çiçeği, 136-137.  Ich möchte hier aufmerksam machen, daß Füruzans Text 
viele fehlerhaften deutschen Ausdrücke beinhält, bzw. daß ich diese Fehler nicht ausgebessert habe.   
Die Anwesenheit solcher Sprachfehler könnte durch zwei Theorien erklärt werden, nämlich daß 
Füruzan die deutsche Sprache nicht perfekt beherrscht, oder daß sie Sprachfehler absichtlich in den 
Text setzte, um die mangelhaften Sprachkenntnisse ihrer Figuren hervorzuheben.  Ich ziehe lieber die 
zweite Erklärung vor.  
269 Tekinay,  Nur der Hauch vom Paradies, 64. 
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Der Leser beider Romane sieht auch, daß Selmans Versuche, seinen älteren Sohn 

Kamber mittels Drohungen und Gewalt zu kontrollieren, genauso fehlschlagen wie 

Halils Versuche, Engin in den Griff zu bekommen.  In allen drei Romanen führen 

solche Zwangsmethoden, was Sprach- oder Verhaltensnormen angeht, zur 

Vergrößerung der Klüfte zwischen den Generationen. 

 Obwohl die drei Autorinnen die Versuche der drei Migrantenfamilien, die 

Sprache und das Verhalten ihrer Kinder durch Strenge zu kontrollieren, ziemlich 

negativ darstellen, fördern sie das Gegenteil - das völlige Freilassen der Kinder - 

auch nicht.  Ich würde sogar argumentieren, daß sie den Angehörigen der jeweiligen 

älteren Generation wegen ihrer Vernachlässigung bestimmter Teile der 

sprachlichen/kulturellen Ausbildung ihrer Kinder indirekte Vorwürfe machen.  Engin 

gesteht z.B. verlegen, daß er nur ein türkisches Volkslied auswendig kennt, und daß 

er nichts von der türkischen Literatur oder Filmkunst wußte, bis seine Professorin 

,,Fa” ihn dazu ermütigte, diese Hälfte seiner Kultur kennenzulernen.  Ob Kamber 

und Âdem auf Türkisch lesen können, erfährt der Leser nicht; aber es läßt sich 

vermuten, daß auch sie sehr wenig über die allgemeine Geschichte und Kultur ihres 

Ursprunglands wissen.  Alegre ist zwar Meisterin der mexikanischen Küche, aber 

man fragt sich, wieviele andere Aspekte der mexikanischen Kultur sie gut kennt.  

Tekinay schlägt in Nur der Hauch vom Paradies vor, daß gerade diese Art 

Bildungslücken erfüllt werden müssen, damit das zwischen zwei Sprachen und zwei 

Kulturen aufwachsende Kind seine hybride Identität völlig annimmt und zu einem 

gesunden, produktiven Erwachsenen wird.  Man sieht jedoch anhand aller drei 

Romane, und insbesondere anhand Nur der Hauch vom Paradies, daß sich 
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Migrantenfamilien bei der Erziehung ihrer Kinder vor allem auf die Vermittlung von 

Alltagsverhaltensnormen und kulturellen und religiösen Bräuchen konzentrieren. 

 Diese Feststellung weist auf einen dritten Grund für den Ausbruch von 

Generationskonflikten unter Familienmitgliedern, die sich mit großem Kulturwandel 

auseinandersetzen müssen: nämlich, ihre unterschiedlichen Einstellungen zu 

Alltagsverhaltensnormen, kulturellen und religiösen Bräuchen und den 

sozialgeschichtlichen Wirklichkeiten, die diese bestimmt haben.  Zum Beispiel 

schätzt Elfriede Lemmer in Berlin'in Nar Çiçeği das Kunsthandwerk ihrer 

Mahagonimöbel, sowie ihres selbstgebackenen Apfelstrudel und ihre 

selbstgestrickenen Pullover, während ihre Tochter lieber alles fertig kauft, damit sie 

mehr Freizeit hat.  Frau Lemmer ist trotz ihres 50-jährigen Aufenthalts in der 

Großstadt Berlin immer noch sehr naturverbunden, was durch ihre Treue zu ihrem 

Kanarienvogel und ihre wertvolle Erinnerung an die täglichen Rituale des Dorflebens 

zum Ausdruck kommt; ihre Tochter sehnt sich eher nach neuen Kleidern und einem 

neuen Auto.  Als gläubige Christin und Überlebende des Zweiten Weltkriegs ist Frau 

Lemmer besonders disillusioniert von der Engstirnigkeit und der 

Verschwendungssucht Gudruns.  Gudrun und ihr Mann wiederum betrachten Frau 

Lemmer als naiv, zerbrechlich und realitätsentfernt.  Vermutlich weil sie selbst als 

Kriegskinder aufwuchsen, betrachten sie die Welt nicht als Prüfort der 

Zusammenarbeit (und anderer christlichen Tugenden), sondern als Ort eines  

erbarmungslosen Konkurrenzkampfs, in dem nur die Selbstsüchtigsten und 

Leistungsfähigsten überleben.  Ihre Bemühungen, sich an kulturelle und religiöse 

Bräuche, wie z.B. Geburtstagsgeschenke und Ostergrüße zu halten, wirken deswegen 

unnatürlich.   
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Die Söhne der Familie Korkmaz sind auch nicht mehr so jung, daß ihr 

Verständnis der Welt nur von ihren hart arbeitenden muslimischen Eltern beeinflußt 

wird.  Ihre Mutter Güldane erkennt, daß sie jeden Tag mit den doppelten Standards 

türkischer und deutscher Verhaltensnormen konfrontiert werden.  Deswegen muß sie 

ihren Ehemann, aber nicht ihre Kinder davor warnen, ihre neue deutsche Nachbarin 

(Frau Lemmer) nicht zu vertraulich anzusprechen.  Güldane erkennt außerdem, wie 

wichtig die blühende Freundschaft der Familie mit Frau Lemmer für ihre isolierten 

Söhne ist.  Kamber und Âdem sind nämlich nicht so integriert wie Engin und Emel 

Ertürk, daß sie deutsche Schulfreunde haben; ganz im Gegenteil werden sie von 

deutschen Jungenkreisen völlig ausgegrenzt.  Kamber, der die ständigen Konflikte in 

der Schule, auf der Straße und zu Hause nicht mehr aushalten kann, explodiert an 

dem Abend, als sein Vater ihn wegen der Prügelei im Billiardsalon schlägt: 

,,Beni vurmak yok, Scheise Deutschen, scheise Türken, Ben sevmiyor ne 
Almanları, ne Türkleri… Hepsi bok, büyüklerde bok, çocuklarda bok, Türkler de 
bok, Almanlar da bok.“270

 
Âdem, der noch jung und hoffnungsvoller ist, erzählt seinen Eltern, wie wütend sein 

älterer Bruder auf die Welt ist: 

,,Şehmus amcaya bugün ,,ben filmlerdeki gibi başka gezegene gideceğim“ dedi.  
,,Oradan dünyayı havaya uçuracağım.“271

 

Güldane Korkmaz schüttelt ihren Kopf angesichts der Wut ihres Sohns: 

,,Herkesle arası bozuk.  Gölgesiyle bile kavgalı.  Niçin, niçin?  Ne bahtsızlık 
düşünün, yoksulluk yumuşak başlılık ister.  Kamber'ime öğretemedik.  Yavrum 
benim.  İlk gözağrım.“272

 
Während Güldane die Persönlichkeit ihres älteren Sohnes Kambers als unglücklich 

bezeichnet, sieht Selman Korkmaz den Beschluß, den er und seine Frau vor Jahren 

faßten, nach Deutschland auszureisen, als Anlaß für dessen Streitsüchtigkeit.  Seiner 
                                                 
270 Füruzan, Berlin'in Nar Çiçeği, 137. 
271 A.a.O.: 141. 
272 A.a.O.: 140. 
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Ansicht nach ist die einzige Lösung für die Integrationsprobleme ihrer Söhne bzw. 

für den Generationenkonflikt die Rückkehr in die Türkei.  Der Leser spürt jedoch, 

daß auch diese Lösung eine Illusion ist; denn Entwurzelung kann nicht immer 

rückgängig gemacht werden.  Diesbezüglich bemerkt Engin Ertürk: 

,,Unsere Eltern haben die Hoffnung, eher die Illusion, nicht aufgegeben, wieder 
in die Türkei zurückzugehen.  Dabei haben sie sich jeden Tag ein wenig mehr von 
der alten Heimat entwurzelt, ohne daß es ihnen bewußt ist.  Bewußtsein spielt ja 
sowieso keine große Rolle in ihrem Leben, sondern Gefühl.“273

 

Schließlich wird die Zukunft der Familie Korkmaz bzw. das Schicksal ihres 

Generationenkonflikts dem Vorstellungsvermögen des Lesers überlassen; denn auch 

ihre Geschichte hört an dem Abend, als Frau Lemmer stirbt, auf.  Obwohl Skeptiker 

sagen würden, daß Berlin'in Nar Çiçeği keine praktischen Lösungen zu den vielen 

dargestellten Problemen seiner Figuren bietet; meine ich, daß er ein universelles 

Verhaltensideal - die Liebe - vorschlägt, das die Lösung aller Probleme ermöglichen 

sollte. 

 Wenn wir uns zu Tekinays Nur der Hauch vom Paradies wenden, sehen wir, 

(wie ich schon im  Kapitel 1.2 dieser Arbeit zeigte), daß die Meinungsunterschiede 

der zwei Ertürk-Generationen am größten sind, wenn es auf Alltagsverhaltensnormen 

und kulturelle bzw. religiöse Bräuche ankommt.  Während sich Halil und Naime 

Ertürk meistens an die kulturellen Muster ihrer Heimat halten, wählen Engin und 

Emel Ertürk, die in München aufwachsen, einen gemischten, d.h. einen teilweise 

türkischen und teilweise deutschen Lebenstil aus.  Die Tatsache, daß die Eltern 

Ertürk ihrem Sohn viel mehr Bewegungsfreiheit als ihre Tochter schenken, stimmt 

zwar mit türkischen Verhaltensmustern überein, aber ironischerweise führt diese 

öfters von Bestrafungen gefolgete Freiheit Engins immer weiter weg von den 

                                                 
273 Tekinay, Nur der Hauch vom Paradies, 26. 

  151



kulturellen Selbstverständlichkeiten und Erwartungen seiner Eltern.  Während sich 

Emel meistens der Authorität ihrer Eltern beugt, wird Engin zu einem richtigen 

Rebel, der regelmäßig Bier und Wein trinkt, Schweinefleisch ißt, mit allerlei 

Mädchen schläft und sogar das Datum des Ramadanfests vergißt.   

Nichtsdestoweniger benehmen sich sowohl Engin als auch Emel ziemlich deutsch, 

d.h. unabhängig, wenn es auf die zwei wichtigsten Entscheidungen ihres Lebens 

ankommt:  das Studium und die Liebe.  Weil die Eltern unbedingt wollen, daß ihre 

Kinder studieren, stimmen sie mit traurigen Herzen den jeweiligen Umzügen ihres 

Sohns und ihrer Tochter nach Augsburg und Ulm zu: 

,,Als wir gingen, jammerte Vater:  ,,Ich verstehe das Leben nicht mehr.”  Das 
ist ein Spruch, den er losläßt, wenn er unglücklich ist.  An jenem Tag aber 
verlängerte er den Spruch um einen weiteren Satz:  ,,Dieses verdammte Land (er 
meinte Deutschland), das Kinder von Eltern trennt.”“274

 

Während sie Engin nicht daran hindern können, Germanistik zu studieren oder in 

Augsburg mit seiner Freundin Sabine zusammenzuziehen; schicken sie ihre Medizin 

studierende Tochter nach Ulm mit der Bedingung, daß sie bei einer älteren Frau 

wohnt, die keinen männlichen Gast im Haus erlaubt. Die Eltern Ertürk versuchen 

außerdem den Alltag ihrer Kinder durch Telefonanrufe und Verwandtenbesuche zu 

kontrollieren.  Allerdings wissen beide Kinder, dieses Kontrollsystem zum eigenen 

Vorteil zu nutzen. Als Emel zum Schluß des Romans mit ihrem Freund Martin nach 

Italien reist, verdeckt sie z.B. sehr vorsichtig alle Spuren ihrer Abwesenheit.  Auch 

Engin sagt seiner Mutter am Telefon meistes das, was sie hören will.  Obwohl sich 

die Geschwister Ertürk von manchen kulturellen Idealen ihrer Eltern entfernen, 

indem sie an fernen Orten studieren, ihre Freizeit und Ferien mit Freunden 

verbringen und deutsche Lebenspartner wählen; benehmen sie sich nicht völlig 

                                                 
274 A.a.O.: 13. 
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rücksichtslos auf die Gefühle ihrer Eltern.  Schließlich sind ihnen die Meinungen 

ihrer Eltern wichtig, und beide wollen, daß ihre Eltern ihre Liebesbeziehungen 

genehmigen.  Da die Ertürk-Eltern ebenfalls wollen, daß ihre Kinder glücklich (und 

erfolgreich) werden, schließen sie auch öfters Kompromisse.  Zum Schluß des 

Romans wird z.B. angedeutet, daß Naime und Halil Ertürk sogar einen deutschen, 

christlichen Bräutigam (Martin) akzeptieren werden, wenn er sich respektvoll 

benimmt und ihre Tochter glücklich macht.  Womöglich sind sie sich der Tatsache 

bewußt, daß sie ihre Kinder verlieren werden, wenn sie den mittleren Weg zwischen 

kultureller Anpassung und kulturellem Widerstand nicht fördern. 

 Wenn wir die Dynamik der türkischen Mutter-Sohn-Telefonanrufe in Nur der 

Hauch vom Paradies und The Saint of Incipient Insanities vergleichen, stellt sich 

heraus, daß sowohl Frau Ertürk als auch Frau Özsipahioğlu mittels des Telefons 

versuchen, ihre Söhne aus der Ferne zu schützen und zu belehren.  Wenn Naime 

Ertürk nicht in der Wohnung ihres Sohns persönlich aufkreuzt,  ruft sie ihn an: 

,,Ich versuche seit Stunden, dich zu erreichen, mein Junge.  Warum bist du 
vorhin nicht ans Telefon gegangen?” 

,,Ich hab noch geschlafen.” 
,,Weißt du, wie spät es ist?” 
,,Nein.  Ich will's auch nicht wissen.  Kein Interesse.” 
,,Also gut.  Ich möchte dich daran erinnern, daß morgen das Zuckerfest ist.  

Papa legt Wert darauf, daß du pünktlich zum Frühstück erscheinst.  Und noch etwas.  
Du weißt doch, daß Emel heute abend kommt.  Vergiß bitte nicht, sie vom Bahnhof 
abzuholen. 

Das darf nicht wahr sein.  Ich knirsche mit den Zähnen und strenge mich an, 
meiner Mutter gegenüber freundlich zu bleiben, sie nicht anzuschreien.  Das mit 
dem Zuckerfest und Emels Ankunft heute abend, das haben wir ja schon x-mal 
durchgekaut, als ich gestern bei meinen Eltern zu Abend aß. […] 

Jetzt aber sagt sie alles noch einmal, und dann noch einmal.  Sie erinnert mich 
an einen Fluß, der nie austrocknet. 

Ich halte den Hörer am Ohr, ohne meiner Mutter weiter zuzuhören. […]“275

 

                                                 
275 A.a.O.: 7-8. 
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Ömer, der sich auf ähnliche Weise langweilt, wenn seine Mutter ihn telephonisch 

belehrt, dreht den Spieß um, als er in Boston ankommt, indem er sie zu einer 

ungünstigen Zeit anruft: 

,,Hi Ma!  Did I wake you up?“ 
Though he obviously had, she would obviously deny it.  But it was better this 

way, Ömer thought, much better.  She would be momre confused and thereby less 
instructive when pulled out from deep slumber. 

,,Are you all right?  What happened in the typhoon?” 
,,What typhoon, Ma?” 
The day before, some tropical storm had caused colossal damage, tattering 

roofs, spoiling crops, shattering windows in some city or maybe small town.  She 
couldn’t recall the name of the storm-hit settlement but was sure it was somewhere 
in America. 

,,It is nothing to worry about,” Ömer sighed.  What difference would it make to 
tell her he had not even heard about it. 

,,Be careful,” her voice dwindled into a compassionate whisper.  ,,Promise me 
you will be very careful.”276

 
Während Engins Mutter in der nächsten Straße wohnt und ihn deshalb mit 

alltäglichen Sorgen belästigt, trennt Ömer von seiner Mutter ein riesiger Ozean.  Die 

Tatsache, daß sich Frau Özsipahioğlu bei jedem Anruf nach einer natürlichen 

Katastrophe oder einem fliehenden Mörder erkündigt, den sie in den türkischen 

Fernsehnachrichten gesehen hat, weist nicht nur auf die Begrenztheit ihres Wissens 

über die Vereinigten Staaten, sondern auch auf die Begrenztheit der Themen, die sie 

mit ihrem Sohn besprechen kann.  Im Gegensatz zu Abed, der seine Mutter wirklich 

vermißt, scheint Ömer sich so weit wie möglich von seiner Familie entfernen zu 

wollen.  Auch das schwarze Schaf seiner Familie, denkt er wie Engin: 

,,Warum versuchen sie, meine Eltern, mich mit Haut und Haaren zu 
vereinnahmen?  Sind sie blind, daß sie nicht sehen, daß ich meine eigenen Wege 
gehen will und mich damit irgendwie immer durchgesetzt habe?“277   

 

Wie Engin wird Ömer eine Zeitlang zum Kommunisten und auf Dauer zum 

Atheisten, z.T. als Reaktion auf die kemalistische Bürgerlichkeit und den lauwarmen 

muslimischen Glauben seiner Familie.  Und wie Engin begreift Ömer Özsipahioğlu 
                                                 
276 Şafak,  The Saint of Incipient Insanities, 84-85. 
277 Tekinay,  Nur der Hauch vom Paradies, 8. 
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eines Tages, daß er sich selbst nicht gut kennt, weil er sich immer gegen andere, d.h. 

gegen etwas definiert hat: 

,,Lost“ was precisely what he was, and what he had been more than anything 
for the last five, ten, fifteen years of his life… a graduate student of political science 
unable to accommodate himself either inside the torrent of politics or on the little 
island of scientists; a new-to-the-job husband finding it hard to breathe amid the 
flora and fauna of the marital institution; an expatriate who retained a deep sense of 
not being home here, but not knowing where that home was anymore, even if he had 
had one sometime in the past; a born Muslim who wanted to have nothing to do 
with Islam or with any other religion whatsoever; a staunch agnostic less because he 
denied knowledge of God than because he denied God knowledge of himself…“278

 

Nicht nur Ömer, sondern auch Gail und die anderen jungen Romanfiguren Şafaks 

sind im Limbus279; sie ähneln Tekinays Geschwistern Ertürk in dem Sinne, daß sie 

alle auf der Suche nach sich sind, auf einer Identitätssuche, die sie zugleich weg von 

ihren Familien bzw. von ihren angeborenen Kulturen und wieder zurück zu ihnen 

führt.  Wenn der Leser Gails Entwicklung folgt, sieht er z.B., wie sie ihr 

judeochristliches Erbe verleugnet, indem sie während ihres Universitätsstudiums 

Agnostikerin wird.  Allerdings beginnt sie sich zugleich für Rilke, Lou Andreas 

Salome und den jüdischen Feminismus zu interessieren.  In der mit Gesundheit bzw. 

mit gesunden Eßgewohnheiten besessenen nordamerikanischen Gesellschaft stellt 

Gails Vorliebe für Schokolade und Bananen aber nicht ihr Vegetarismus eine weitere 

Abweichung vom Normalen dar. Obwohl diese von einem dionyschen Todeswunsch 

Getriebene280 weder die Geheimnisse ihrer Familie preisgibt, noch ihren Ehemann 

ihren Eltern vorstellt, ahnt der Leser, daß sie ihren Schatten noch spürt.  Zum Schluß 

des Romans gesteht Gail ihre sorgenvolle Neugier, ob sie nach ihrem Tod wegen 

ihrer Lebensentscheidungen zur Hölle verdammt werden wird: 

                                                 
278 Şafak,  The Saint of Incipient Insanities, 14. 
279 Der Titel der türkischen Übersetzung des Romans, ,,Araf”, bezieht sich auf die gleichnamige 
Koransure (7) die diesen befestigten Platz zwischen Himmel und Hölle beschreibt.  In mehreren 
Interviews beschreibt die Autorin die Erfahrung des kulturellen Limbus als ebenfalls himmlisch und 
höllisch.   
280 Siehe Şafaks Bemerkung dazu in:  Chancy 65. 
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,,Tell me, my love,“ she murmured softly on the way back to the hotel. ,,Do you 
think I’m one of those that will have their book given from the left?” 

It took Ömer the Infidel some time to grasp what she was talking about, and 
then some more time to realize she was serious:  ,,Com on, you don’t believe in 
these things!” 

,,Yeah, but you can still give an answer.  I mean, if you were God would you 
give my book from the left or the from the right?” 

,,If I were God,” Ömer said and snorted a laugh, ,,I would throw it on your 
head.“281

 
Im Kontrast zu Ömer, Gail und Debra Ellen Thompson, bemühen sich 

Alegre, Piyu und Abed, sich an die kulturellen und religiösen Traditionen ihrer 

Familien zu halten bzw. ihre Beziehung zu Familienmitgliedern zu pflegen.  Alegre 

kocht z.B. traditionelle Gerichte für ihre Familie, besucht ihre kranke Großmutter, la 

Tía Piedad, im Krankenhaus, und veranstaltet das große Halloweenfest, das zugleich 

ein wichtiges mexikanisches Fest ist.  Piyu und Abed beten und lesen die Bibel bzw. 

den Koran in ihren Zimmern.  Alle drei Figuren versuchen sich an die Lehre ihrer 

Religion zu halten, auch wenn keiner ein religiöser Fanatiker ist.  Es mag sein,  daß 

Abed beispielsweise nicht viel von den Serattas-Ritualen Marokkos hält, und daß er 

seinem Mitbewohner Ömer in die Bars in Sommerville begleitet, um ihn von 

gefährlichem Alkoholabusus abzuhalten; aber er hält sich so weit wie möglich an die 

Grundsätze des Islams; und er bemüht sich, seine geliebte Mutter während ihres 

zweiwöchigen Aufenthalts in Boston vor negativen amerikanischen Einflüssen - wie 

z.B. dem besoffenen Wahnsinn der Halloweenparty, den orientalistischen Fragen 

Gails, und den schwierigen Details einer Opferschlachts in Amerika  -  zu schützen.  

Allerdings wachsen Abeds Liebe und Respekt für seine Mutter während ihres 

Aufenthalts sogar mehr; denn sie beweist sich - im Gegenteil zu seinen Erwartungen 

- als aufgeschlossen für die kulturellen Selbstverständlichkeiten anderer und 

unverwüstlich angesichts großer kultureller Unterschiede.  Seine Bewunderung ihrer 
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Großzügigkeit beginnt schon am ersten Abend mitten im Chaos des WG-

Halloweenfests: 

,,Don’t you think all this fuss is stupid, Ma?“ 
,,Every country has its own people,” murmured Zahra.  ,,All people have their 

own customs.  If you are in their land, you should be more agreeable.  The guest 
eats what the host offers.” 

Abed gazed at her in wonder. 
Abed gazed at her in wonder and all night long continued doing so, as he 

observed his not-even-a-word-in-English mother:  lighting the burned-out candles in 
jack-o’lanterns; assisting a scarecrow in the kitchen; serving round platters of sugar 
skulls and trays of werewolf claws; inspecting the embroidery on the skirts of 
Mother Nature’s long dress; supplying extra beef-and-garlic flavored potato chips to 
a head-chopped-off-body, and extra of everything to a dog with a black bandanna 
and an eye patch; repeatingly gesticulating to apologize over and over to a girl in a 
pinky pink bathing suit for crashing into her with a bowl of grisly spicy soup; 
helping a one-night stand crawling on the floor to find an alarm clock lost while 
bopping and hopping; boiling mint tea with lemon for a tottering cat with tire tracks 
all over his body now vociferously vomiting in the bathroom; taking the mint tea 
back and making a pot of dark coffee for a tottering cat with tire tracks all over his 
body still vociferously vomiting in the bathroom…”282  

 

Diese Passage ist bemerkenswert, nicht nur weil sie den Stereotyp, daß junge 

Menschen toleranter als ältere Menschen seien, auf den Kopf stellt, sondern auch 

weil sie ein amerikanisches Fest aus der Sicht eines überraschten Fremden geschickt 

darstellt.   

Mit ihrer Hilfsbereitschaft, ihren arabischen Weisheitssprüchen und sogar mit 

ihrer Hartnäckigkeit, was die Erfüllung religiöser Verpflichtungen angeht, wird 

Abeds Mutter Zahra viel positiver als Ömers Mutter, Alegres Tanten, oder Engin und 

Emel Ertürks Mutter dargestellt, die sich alle zu sehr an eine Kultur der 

Vergangenheit hängen.  Wie Güldane Korkmaz ist Zahra eine mutige Frau, die Wert 

auf die Zukunft und auf die Vergangenheit legt.  Einerseits ist sie bereit, die Einheit 

ihres Familienfests für den zukünftigen Erfolg ihres Sohns aufzuopfern; andererseits 

hat sie Abed so gut erzogen, daß er nicht einmal daran denkt, gegen sie zu 

rebellieren.  Ganz im Gegenteil macht er sich die Folgen seines Handelns mit dem 
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von ihr geschenkten Bewußtsein eines gläubigen Marokkaners, der seinem Land und 

seinen Landesleuten dienen soll, fast immer klar.  Weil Zahra und schließlich auch 

Abed die Natürlichkeit des Kulturwandels anerkennen, erleben sie nur einen milden 

Generationenkonflikt, dessen Lösung wieder einmal aus Kompromissen besteht.  

(Für eine weitere Diskussion der kulturellen und religiösen Kompromisse, die Abed 

macht, siehe Kapitel 3.3 und 3.4 dieser Arbeit.) 

 

2.3. Der Entwurf hybrider kultureller Identitäten 

In allen drei Romanen resultiert die Umwurzelung, welche die kulturelle 

Integration der Figuren begleitet, im Entwurf hybrider kultureller Identitäten.  Die 

dargestellte kulturelle Hybridität läßt sich auf den materiellen, sozialen und mentalen 

Ebenen der Leben der Figuren gut untersuchen.  In Füruzans Berlin'in Nar Çiçeği 

sieht man kulturelle Hybridität vor allem am Verhaltensbeispiel der Korkmaz-Söhne, 

Kamber und Âdem, aber auch am Beispiel Elfriede Lemmers, deren Mutter 

polnische Katholikin und deren Vater preußischer Protestant war. Kamber und Âdem 

haben z.B. Frau Lemmers Apfelstrudel und Milchkaffee so gern wie die 

Blätterteigpastete (börek) und den Tee ihrer Mutter; und sie sprechen in ihrem Alltag 

so viel Deutsch wie Türkisch.  Manchmal spielen die Brüder ruhig wie andere nicht-

hybride Kinder, aber öfters sind sie mit der Tatsache konfrontiert, daß sie zwischen 

der deutschen und der türkischen Kultur pendeln müssen, bzw. daß ihnen ein anderes 

Schicksal als das ihrer Eltern bevorsteht.  Was ihre Nachbarin Elfriede Lemmers 

hybride Identität betrifft, wird im Roman angedeutet, daß sie ihre Sensibilität, ihre 

persönliche Wärme und ihre Liebe der Natur, der Handarbeit usw. von ihrer Mutter, 

d.h. von der polnischen Kultur, bzw. ihren Arbeitsfleiß, ihren Selbstdisziplin und ihre 

  158



praktische Veranlagung von ihrem Vater, d.h. von der norddeutschen Kultur, geerbt 

habe.  Leider geht Füruzan mit solchen Verallgemeinerungen das Risiko ein, einen 

rein statischen (essentialistischen) Kulturbegriff zu vermitteln, der schon 

vorhandene, nationsbezogene kulturelle Stereotypen wie z.B. den leidenschaftlichen 

Polen und den praktischen Preußen bestätigt.  Interessanterweise baut die Autorin 

genau solche Verallgemeinerungen über Türken und Deutsche in ihrer Darstellung 

der interkulturellen Freundschaft Frau Lemmers und der Familie Korkmaz ab.  Ihre 

mangelnde Sensibilität der gleichen Problematik bezüglich der polnisch-deutschen 

Hybridität Frau Lemmers könnte durch ihr Fernsein von diesem Teil der 

europäischen Geschichte erklärt werden, oder durch ihren Wunsch beim Schreiben, 

Elfriedes Internalisierung solcher kulturellen Stereotypen bzw. die Unterdrückung 

der polnischen Hälfte ihrer Identität durch die deutsche Hälfte darzustellen.   

 Im Vergleich zu Berlin'in Nar Çiçeği, der Formen der kulturellen Hybridität 

nur flüchtig und etwas oberflächlich erwähnt, macht Nur der Hauch vom Paradies 

diese Formen zu einem Hauptthema.  Nicht nur Engin und Emel Ertürk, sondern 

auch eine Reihe ihrer Freunde und Bekannten, bekennen sich als Deutsch-Türken 

(bzw. als Deutsch-Perser, Deutsch-Araber, Deutsch-Italiener usw.).  Tekinay 

beschreibt mittels ihrer vielen Figuren, die Zugang zu zwei Sprachen und zwei 

Kulturen haben, eine Reihe von Umgangsweisen mit kultureller Hybridität.  Erstens 

wird ihre völlige Anpassung an die eine oder die andere Kultur problematisiert: 

,,Saida ist die Anpassung in Person, wobei man nicht vergessen darf, daß sie 
Christin ist, was ihre Integration sehr erleichtert.  Nur hat sie - wie ich - 
Schwierigkeiten mit ihrem Aussehen, das sie sofort als Ausländerin verrät, und - im 
Gegensatz zu mir - auch mit ihrem Akzent. […]“283  

 

Zweitens wird die Unbeliebtheit ihrer Zwischenlage betont: 

                                                 
283 Tekinay, Nur der Hauch vom Paradies, 133. 
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,,Eine hellblonde germanische Schönheit im feuerroten Bikini mit glänzenden 
Pailletten tanzte barfuß einen orientalischen Tanz, wiegte sich in den Hüften, drehte 
sich mit flinken Bewegungen, vor dem Gesicht einen Tüllschleier, aus dem 
Hintergrund sentimentale Musik. 

Bettina-Saliha tanzte gut, und doch stimmte etwas nicht, wirkte unecht.  
Während sie tanzte, liebte ich sie um so mehr, weil ich mich mit ihre identifizieren 
konnte, denn auch ich bin so etwas wie ein ,,weißer Neger”, dem Namen und den 
Papieren nach ein Türke, doch was mein Denken, Fühlen, Träumen und Schreiben 
betrifft, ein Deutscher.  Das Dumme dabei ist, daß ich für die Türken nicht türkisch 
und für die Deutschen nicht deutsch bin.“284

 

Drittens wird der Teufelskreis ihres emotionellen Pendelns zwischen Kulturen 

beschrieben: 

,,In Deutschland hat man Sehnsucht nach der Türkei.  Kaum aber hat man 
deutschen Boden verlassen, beginnt man, sich nach Deutschland zu sehnen.“285  

 
Engins ehemalige Schulfreundin Melike, deren Eltern zurück in die Türkei kehrten, 

nachdem sie ihren deutschen Freund Paul heiratete, gesteht diesbezüglich, daß ihre 

glückliche Ehe seinen Preis hat, nämlich daß sie nicht mehr so frei pendeln kann: 

,, ,,[I]ch bin ganz allein hier.  Das heißt, ich habe Paul, meinen Mann, aber 
manchmal ergreift mich so ein Heimweh.” 

,,Was weißt du schon von der Türkei?  Du bist doch hier aufgewachsen wie 
ich.” 

,,Das schon.  Aber schließlich bin ich doch eine Türkin, selbst wenn ich jetzt 
Müller heiße.  Und - es ist ja so, manchmal braucht man schon seine Muttersprache, 
seine Musik, seine eigene Kultur und so. Verstehst du?”“286  

 
Viertens wird angedeutet, daß die Lage von Gastarbeiterkindern und Migranten aus 

der Dritten Welt besonders schwierig ist: 

,,Es gibt gewisse Ähnlichkeiten zwischen den Türkei-Deutschen und mir, dem 
Deutschland-Türken Engin.  Ich bin jetzt in der Türkei im Urlaub und vermisse 
Deutschland sehr.  Wenn ich Tina Förster anschaue, habe ich das Gefühl, mein 
umgekehrtes Spiegelbild zu sehen.  Doch gibt es auch einen riesigen Unterschied.  
Sie leben hier im Luxus, wohnen in den besten Häusern und werden von den 
Einheimischen vergöttert, weshalb sie auch so fasziniert von der türkischen 
Gastfreundlichkeit sprechen, während unsereiner in der Bundesrepublik wie der 
letzte Dreck lebt und auch so behandelt wird.  Wenn ich an diesen Unterschied 
denke, bekomme ich ein dumpfes Gefühl in der Magengegend, und manchmal ist 
mir sogar zum Kotzen zumute.“287

 

                                                 
284 A.a.O.: 132. 
285 A.a.O.: 30. 
286 A.a.O.: 147. 
287 A.a.O.: 101. 
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Letztens wird am Beispiel der Professorin ,,Fa“ und ihres Studenten, der Hauptfigur 

Engin gezeigt, daß kulturelle Hybridität nicht nur Qual, sondern auch Bereicherung 

darstellt, wenn sich das Individuum mit seiner hybriden Identität versöhnen kann:  

,,Engin Ertürk als Engin Ertürk… All die vielen Namen, die ich mir zugelegt 
hatte, das Raschid-Richard-Doppel-Ich, all das war also völlig unnötig gewesen.  
Die vielen Rollen, die Masken, die ich angeblich brauchte, hatten mich nicht zu mir 
geführt, sondern von mir entfernt.  Erst Öner Kalan hat mein ureigenstes Problem 
mit einem Blick erfaßt und mit einem Satz gelöst:  Engin Ertürk als Engin 
Ertürk.“288  

  
Während Tekinay die kulturalistische Fixierung auf den Kulturbegriff hin und 

wieder lockert und das in den Vordergrund Treten von anderen Faktoren, wie z.B. 

Politik, Ökonomie, Geschichte und geschlechtsspezifische Differenzen, erlaubt, gibt 

Şafak die Vorstellung von Kulturen als in sich abgrenzbare und homogene 

Ganzheiten völlig auf.  In diesem Sinne wurde Şafak wohl von Homi Bhabhas 

Konzept der Differenz beeinflußt, mit dem das traditionelle Kulturkonzept 

aufgebrochen wird, davon ausgehend, ,,daß das Problem der kulturellen Interaktion 

nur an den signifikatorischen Grenzen von Kulturen auftaucht, an den Bedeutung 

und Werte (miß)verstanden oder Zeichen aus ihrem Kontext gerissen werden“.289   

Während Füruzans Berlin'in Nar Çiçeği der langen hermeneutischen Tradition der 

Kulturanthropologie mit ihrem Schwerpunkt auf Fremdverstehen folgt, werden in 

Nur der Hauch vom Paradies und The Saint of Incipient Insanities die Kategorien der 

Differenz, der Brüche, der produktiven Zwischenräume und Grenzzonen, der 

Vermischungen und des Mißverstehens zu wichtigen neuen Ausgangspunkten der 

Kulturanalyse.  Allerdings schenkt Elif Şafak ihren Lesern eine viel feinere Analyse 

                                                 
288 A.a.O.: 165. 
289 Homi K. Bhabha,  Die Verortung der Kultur. (Tübingen: Stauffenburg, 2000) 52. Orig.: The 
Location of Culture.  (London, New York:  Routledge, 1994).  Siehe auch: Arjun Appadurai,  
Modernity at Large.  Cultural Dimensions of Globalization. (Minneapolis/London:  University of 
Minnesota Press, 1996). 
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der kulturellen Hybridität, wie sie sich im Schmeltztiegel der Vereinigten Staaten 

aufzeigt. 

Auf der materiellen Ebene bietet die amerikanische Großstadt Boston den 

sechs Hauptfiguren Essen, Getränke, Bücher, Musik, Kunst usw. aus der ganzen 

Welt.  Es ist z.B. bemerkenswert, daß sich Ömer, Abed, Piyu, Alegre, Debra Ellen 

Thompson und Gail zum ersten Mal in einem chinesisch-vietnamesisch-birmanisch-

japanischen Restaurant in Brookline,einem Stadtsviertel, in dem vor allem 

amerikanische und russische Juden leben, zusammenfinden.  Als Ömer das 

Restaurant betritt, ist Abed dabei, die amerikanische Neigung zum kulturellen 

Relativismus zu kritisieren: 

,,Abed was saying this restaurant should not claim to be both Japanese and 
Chinese because—“ 

,,Because these are two different cultures that we are talking about,” Abed 
intervened with the self-assurance of a defendant rejecting the lawyer so as to make 
his own defense.  ,, Two different, two ancient cultures!  And when you mix them 
so easily, turning it into ChineseVietnameseBurmeseJapanese cuisine, whether you 
intend it or not, you are saying:  Pile them up!  No problem, because in the final 
analysis, they are all the same.  All yellowfaces, teensy eyes!  That is the 
implication.” 

 Ömer grabbed a menu and hid klutzily behind the page of appetizers, as he 
snatched a glance at the strangers he was going to dine with.“290

 

Die Tatsache, daß sich Ömer vor diesem Streit scheut, weist u.a. auf seine 

Anerkennung, daß kulturelle Hybridität in einem mächtigen Einwanderungsland wie 

den U.S.A. unvermeidlich  bzw. daß Abeds Aufregung zwar gerechtfertig aber 

umsonst ist.  In der Tat zeigen die materiellen, sozialen und mentalen Aspekte des 

Lebenstils aller sechs Romanfiguren kulturelle Hybridität auf.  Alle Sechs haben 

gemeinsam, daß sie aus dem engen Kulturkreis ihrer Familien und Landesleute 

ausgebrochen sind, bzw. daß sie sich mit der Vielfalt der Welt auseinandersetzen.   

                                                 
290 Şafak,  The Saint of Incipient Insanities, 140-141. 
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Wie ich im Kapitel 1.3 zeigte, wurden Piyu, Abed und vor allem Ömer von 

der akademischen und Pop-Kultur Amerikas beeinflußt, bevor sie im Land ihres 

Studiums eintrafen.  Nun da sie in Sommerville zusammenwohnen, schauen sie The 

Sopranos im amerikanischen Fernsehen an; sie sprechen Ausländer-Englisch 

miteinander und genießen sowohl den amerikanischen Obstkuchen (pie) als auch die 

vielen internationalen Gerichte, die Alegre ihnen kocht.  Ömer, der überhaupt von 

Istanbul nach Boston kam, um unter der berühmten Cultural Studies Professorin 

Gayatri Chakravorty Spivak (d.h. mit einer Inderin!) seine Blood, Brain and 

Belonging:  Nationalism and the Intellectuals in the Middle East  betitelte 

Dissertation zu schreiben, schläft mit eine Reihe Mädchen verschiedener ethnischer 

Herkunft, bevor er in eine Identitätskrise gerät und sich dann in die intellektuelle 

Schokoladenmacherin Gail verliebt.  Was ihn vermutlich an Gail so anzieht, ist ihre 

Bereitschaft, Neues auszuprobieren und Neues zu lernen.  Gail und Ömers Wunsch, 

sich selbst neu zu schaffen, weist auf den amerikanischen Traum des 

selbstgemachten Individuums.  Im Namen dieses Traums unterdrückt Ömer manche 

Gefühle, die er als türkisch bezeichnet, wie z.B. seine Eifersucht auf seine Frau, 

seine Unruhe angesichts ihrer Bisexualität und seinen Wunsch nach Kindern.   Zum 

Schluß des Romans, als die beiden nach Istanbul reisen, gesteht Ömer jedoch, daß er 

Angst davor habe, daß Gail seine Stadt bzw. seine Kultur nicht mögen wird: 

,,Like catching cold, he had been exposed to a virus hitherto unknown to his 
body and soul, infected by some unnamed disease rampant among intercultural 
couples, especially where one of the partners came from a less developed country.  
Through he had not confessed this to himself yet, deep down in his soul Ömer 
wanted Gail to like the city, if not the country where he came from.  Nevertheless, 
that longing had less to do with promoting Istanbul than with feeling better about 
himself.“291

 

                                                 
291 A.a.O.: 325. 
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Allerdings ist es nicht Gail, sondern Ömer, der nun - dank seiner neuen Perpektive 

als vom Westen zurückkehrender Türke - Istanbul zugleich verführerisch und 

unschön findet.292  Ömer, der sich während seines einjährigen Aufenthalts in Boston 

eine hybride amerikanisch-türkische Identität angeeignet hat, ist nun überrascht von 

der Verfremdung, die er in seiner eigenen Stadt spürt.  Daß Gail ihren Selbstmord 

weder auf der asiatischen Seite noch auf der europäischen Seite der Stadt, sondern in 

der Mitte der Bosphorusbrücke begeht, weist weiter auf die gefährliche Lage einer 

unversöhnten hybriden Identität.293

Der Spanier Piyu, der sich anfangs freute, daß er mit seiner mexikanisch-

amerikanischen Freundin Alegre eine gemeinsame Sprache habe, erfährt mit der 

Zeit, daß sie unter sich kein Spanisch sondern Spanglisch sprechen, weil diese 

Mischsprache ihren hybriden kulturellen Alltag treuer widerspiegelt.294  Trotz ihrer 

psychologischen Probleme findet sich Alegre in den mexikanisch-amerikanischen 

und WASP-amerikanischen Kulturen zurecht, nicht nur weil sie Spanisch und 

Englisch ausreichend beherrscht, sondern auch weil sie die jeweils richtige Augen- 

und Körpersprache einzusetzen weiß.  Leider folgt ihr Piyu zwischen diesen beiden 

Welten mit wenig Erfolg; er weiß nämlich nicht, wie er - ein europäischer 

Einzelgänger - sich bei einer so großen, geschwätzigen mexikanisch-amerikanischen 

Familie, in der Blicke geheime Bedeutungen enthalten, und in der Männer seit zwei 

Generationen eine unwichtige Rolle spielen, verhalten solle: 

,,And yet in one prominent respect, Alegre spoke basically the same idiom with 
las tías.  She, too, was a native speaker of the language of the gaze. […] las tías had 
replaced words, English and Spanish alike, and not only words but even sounds, 
including snorts, giggles, and guffaws, with a series of wanton movements whereby 

                                                 
292 A.a.O.: 327. 
293 Die Bosphorusbrücke dient natürlich auch als Symbol für die Brücke zwischen  Ost und West.  In 
diesem Sinne könnte sich Şafaks Warnung vor einer unversöhnten hybriden Identität anstatt auf Gail, 
die weder asiatisch noch europäisch ist, auf Ömer bzw. auf das ganze türkische Volk beziehen. 
294 Sowohl Piyu als auch Alegre lebt in der mehrsprachigen, multikulturellen Welt Bostons. 
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the eye took myriad shapes, merely through winking, goggling, or squinting, and not 
necessarily at something or somebody.  It was a visual gymnastics in which the gaze 
spinned round and round in a whorl of lingering looks or flickering peeps, 
depending on the content of the message conveyed. 

It was this indirect language and its plentiful dialects that Piyu found peculiarly 
mind-boggling.  Deep down in his soul he wished, so badly wished, Alegre could be 
more… more womanlike… cry and nitpick and shriek like womanlike women did all 
the time.  Decoding Alegre’s cryptogram from the heat of the soup, some clue 
buried among the lines of a book left open on the bed, or the saltiness of enchiladas 
was nerve-racking.  Nowadays Piyu had begun to suspect the flowers they bought 
for la Tía Piedad each time, either in their color (why scarlet?) or type (why roses?), 
were included inthis circumlocutory language he could never follow.295

 
Wegen solcher kulturellen Nichtübereinstimmungen bleibt Piyu nicht nur las tías 

(die Tanten), sondern auch Alegre ein Rätsel.  Auch Alegre mißversteht Piyus 

Zustimmung ihres gemeinsamen Plans, sich des vorehelichen Geschlechtsverkehrs 

zu enthalten. Während in der europäischen Kultur eine solche vernünftige 

Entscheidung wieder einmal mit der Vernunft beider Menschen ausgeführt werden 

kann, halten die Prinzipien der mexikanisch-amerikanischen Kultur dagegen, daß ein 

Mann nur aufgebe, mit einer Frau schlafen zu wollen, wenn er sich nicht mehr für sie 

interessiere.  Anders ausgedrückt, laut Alegre hätte Piyu sie unter Druck setzen 

sollen, mit ihr zu schlafen, bis sie kapitulierte.    

Bis zum Ende des Romans gewöhnt sich sogar Abed, der im Vergleich zu 

Ömer und Piyu als  Vertreter des kulturellen Separatismus bezeichnet werden kann, 

an die Idee der kulturellen Vermischung.  Der gleiche Abed, der sich aufgeregte, als 

er in einem amerikanischen Café sah, wie zwei Arabinnen laut lachten und ihr Kind 

auf den schmutzigen Boden setzten, und der mit Piyu gegen die interkulturelle Ehe 

Ömer und Gails protestierte, folgt schließlich dem Rat seiner Mutter, die während 

ihres Boston-Besuchs meinte,   wenn man im Gastgeberland sei, solle man sich 

anpassen.  Indem Abed, der bis jetzt die Anwesenheit vieler Frauen in der WG 

toleriert, aber sich keine Freundin ausgesucht hat, sich entscheidet, endlich einmal 

                                                 
295 Şafak,  The Saint of Incipient Insanities, 156-157. 

  165



das Risiko einer interkulturellen Liebesbeziehung einzugehen, paßt er sich  einem 

neuen amerikanischen Verhaltensmuster an. 

Obwohl Debra Ellen Thompson und Gail sich nicht wie die anderen zwischen 

Nationalsprachen und Nationalkulturen bewegen, setzen sie sich mit verschiedenen 

intrakulturellen Diskursen auseinander.  Debra Ellen Thompson wird z.B. zur 

Außenseiterin in der heterosexuellen WASP-Kultur, sobald sie sich als Lesbe outet.  

Als sie von ihrer kleinen lesbischen Insel auf dem Mt. Holyoke Kampus in die 

Großstadt Boston kommt, begreift sie, daß sie in dieser vorwiegend heterosexuellen 

Gesellschaft funktionieren muß, d.h. auch deren Sprache beherrschen muß, um zu 

überleben.  Dank ihres Kontakts zu vielen verschiedenen Menschen in Boston 

beginnt auch Gail andere - mal tolerantere, mal kritischere - Ausdrucksweisen zu 

beherrschen.  Zum Beispielversteht sie sich am Kaffeetisch sehr gut mit Abeds und 

Ömers traditionsverbundenen Müttern; zur gleichen Zeit übt sie harte Kritik am 

Orientalismus bzw. an der wannabe-Mentalität vieler Dritte-Welt-Länder aus296, 

indem sie ihre Katzen den Westen und den Rest nennt: 

,,The female cat was named West, coined by Gail as a critque of the constant 
feminization of the East by Orientalist discourse, which was fine, had the male cat 
not been named respectvely, The Rest.  It was he that annoyed Ömer most, with his 
insatiable hunger to be adored by the female cat.“297  

 

Nachdem Gail Ömer heiratet und mit ihm nach Istanbul reist, muß sie manche ihrer 

von Filmen und Fernsehnachrichten übermittelten Vorurteile der Türkei gegenüber 

überlegen und ändern: 

,,Sitting on the bed with a brochure in her hand, Gail was trying to learn new 
things about Turkey while at the same time trying to unlearn some old things – 
Midnight Express, human rights violations, the Kurdish question, bits and peices of 
tarnished information she had a sound feeling the Turks wouldn’t like to be 
reminded of.  This kind of inner censorship was not quite typical of Gail.  
Nevertheless, viruses being contagious, she, too, had been exposed to the unnamed 

                                                 
296 Das heißt, den Wunsch vieler Dritte-Welt-Länder, ,,wie die Erste-Welt-Länder” zu werden. 
297 Şafak, The Saint of Incipient Insanities, 25. 
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disease rampant amoung intercultural couples, especially where one of the partners 
came from a more developed country.  Though she didn’t bother confessing this to 
herself, deep down in her soul Gail wanted, like too many Western women married 
to Eastern men, to like the city, if not the country, where her husband had come 
from.  Nevertheless, that longing had less to do with discovering Istanbul than with 
feeling better about herself.“298

 

Anhand dieser Beispiele aus The Saint of Incipient Insanities kann man 

beschließen, daß kulturelle Hybridität - nach Şafak - keine angeborene Lage, sondern 

ein konfliktreicher Prozeß des Aushandelns von Differenzen sei.  Deswegen läßt sich 

die Aussage der Literaturkritikerin Doris Bachmann-Medick über die parallelen 

Trends in der Kulturanthropologie und der postkolonialen Theorie in dieser Analyse 

von Şafaks Darstellung kultureller Hybridität anwenden:   

,,Hybridisierung, Ungleichzeitigkeiten, dritten Räume von Heimlosigkeit und 
gebrochenen Identitäten in kulturellen Zwischenwelten sowie Spannungsräume 
interkultureller Auseinandersetzung öffnen den Blick für Äußerungen 
marginalisierter Subjekte und Gesellschaften sowie für die damit verbundene 
Durchsetzung indigener Interessen.  Dies führt weit hinaus über die bloße 
Lesbarkeit von Bedeutungszusammenhängen, wie sie durch Selbstauslegung 
zusammen gehalten werden.  Mit der Einsicht in die Asymmetrie der Kulturen 
selbst wird somit das Problem der ethnographischen Repräsentation und 
Übersetzung an der Gelenkstelle zwischen Kulturanthropologie und postkolonialer 
Theorie politisch aufgeladen.“299

 
Es stimmt vor allem, daß Şafak in ihrem Roman Spannungsräumen interkultureller 

Auseinandersetzung und marginalisierten Subjekten und Gesellschaften Stimme gibt.  

Bezüglich der Vorteile kultureller Vermischung sagt die Autorin in einem Interview 

mit der amerikanischen Zeitschrift Meridians, daß ihre Fiktion von der Vorstellung 

von Grenzen und dem Versuch, diese zu transzendieren, beeinflußt werde.  Sie passe 

deswegen sehr gut auf Chicana Feminismus; denn wie Gloria Anzaldúa zeigt, seien 

,,Grenzen die Orte, an denen verschiedene Kulturen, sowie Identitäten, 

                                                 
298 A.a.O.: 326. 
299 Bachmann-Medick, ,,Kulturanthropologie,”  Nünning und Nünning, Hgg.  96. 
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Sozialschichten, Rassen und die Geschlechter kollidieren und koexistieren.“300 Es ist 

bemerkenswert, daß Şafak Anzaldúas Suche nach einer neuen mestiza, d.h. einer 

gemischten Rasse und politischen Identität öffentlich unterstützt. Laut ihrem 

Interview hofft sie, daß diese endlose Transformation und Überschreiten von 

Grenzen uns dabei helfen, ,,die Beschränkungen zu überwinden, die mittels 

dualistischer Denkmuster, wie z.B. Ost/West, traditionell/modern, 

weiblich/männlich, uns aufgezwungen werden”.301

Was Şafaks Darstellung kultureller Hybridität von derjenigen Tekinays und 

Füruzans weiter unterscheidet, ist ihre textuelle Belegung diskontinuierlicher Orte 

kultureller Produktion in transnationalen Verknüpfungen, die im Kontext immer 

zuwachsender Globalisierung zum neuen Gegenstand ethnographischer Forschung 

geworden sind.  Mit anderen Worten, nicht nur die heutige Kulturanthropologie, 

sondern auch Elif Şafak interessiert sich nun für transnationale ,,ethnoscapes“,302 

welche die soziale und mediale Globalisierung lokaler Lebenswelten voraussetzen.  

Ihre Figuren aus Spanien, Marokko und der Türkei sind z.B. alle versessen auf das 

gleiche amerikanische Fernsehprogram, The Sopranos, das sie schon vor ihre 

Ankunft in die U.S.A. entdeckten.  Ömers frühe Einweihung in die Pop-Kultur 

Amerikas, die Angst seiner Mutter vor natürlichen Katastrophen und Mördern in den 

U.S.A., sowie die Neigung seiner kurzfristigen amerikanischen Freundinnen, Abed 

Abdoul, Halid oder (vermutlich wegen einer Assoziation mit dem Film Laurence of 

Arabia) sogar Lawrence zu nennen, sind weitere Beispiele der Kraft der Imagination, 

der weltweitverbreiteten Bilder, Ideen und Massenmedien in einer nicht mehr nur 
                                                 
300 Chancy 83-84.  Hinweis auf Gloria Anzaldúas Borderlands (1999) und ihre mit Cherrie Moraga 
herausgebene Anthologie, This Bridge Called My Back:  Writings by Radical Women of Color 
(1984).  
301 Ebd. 
302 Appadurai 48. 
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territorial gegliederten Welt.  Dieser wichtige Aspekt moderner kultureller 

Vermittlung bzw. kultureller Hybridität wird in Berlin'in Nar Çiçeği und Nur der 

Hauch vom Paradies leider nicht thematisiert.  

 

III. Die Möglichkeit einer Überwindung von Sprach- und Kulturgrenzen 

Wie ich schon im Kapitel 1 dieser Arbeit argumentierte, stellen die zur Studie 

herangezogenen Romane von Füruzan, Alev Tekinay und Elif Şafak die 

Kontaktzonen verschiedener kultureller Ökosysteme dar.303  Vor allem werden 

Mitglieder lebendiger Kulturen dargestellt, die ein liberales Grenzregime pflegen, 

d.h., die kulturelle Unterschiede wahren und gleichwohl für alternative Weltsichten 

aufgeschlossen sind. In der Tat plädieren alle drei Romane für die Möglichkeit einer 

Überwindung von Sprach- und Kulturgrenzen durch 

 (1) die Aneignung fremdkultureller Sprach- und Verhaltensmuster,  

(2) die Entdeckung gemeinsamer, ,,universaler“ Werte,  

(3) die Anerkennung (und Toleranz) kultureller Unterschiede und  

(4) die Neugestaltung kulturspezifischer Traditionen.   

Diese vier intra- bzw. interkulturelle Lebenstrategien, welche eher an den 

Rändern kultureller Ökosysteme als in den Zentren der Systeme zu finden sind, 

weisen auf den dort versammelten großen Vorrat an natürlicher Kreativität. 

Entsprechenderweise kann man aus allen drei Romanen die Lehre ziehen, daß das für 

die Flexibilität und die Wandlung einer Kultur nötige kreative Strategienpotential im 

ihrem Innern begrenzt ist; bzw. daß Kontakt mit dem meistens vom außen 

kommenden Neuen deshalb lebenswichtig ist.  Klar ist, daß diese drei Autorinnen 

                                                 
303 Finke, Nünning und Nünning, Hgg. 264.      
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kulturelle Isolation auf Dauer nicht gutheißen.  Nun untersuchen wir die jeweiligen 

Darstellungen der obengenannten vier Lebenstrategien anhand von Textbeispielen aus 

Berlin'in Nar Çiçeği, Nur der Hauch vom Paradies und The Saint of Incipient 

Insanities. 

 

3.1.Die Aneignung (bzw. die Ablehnung) fremdkultureller Sprach- und  
Verhaltensmuster 

  
 Auffallend ist, daß in allen drei Romanen Sprachkompetenz als einer der 

wichtigsten Schlüssel zur Kulturkompetenz, d.h. nicht nur Überlebensfähigkeit 

sondern auch für die Handelsfähigkeit in einer fremden Kultur, gilt.  Zum Beispiel 

werden in Berlin'in Nar Çiçeği, Güldane Korkmaz’ Bemühungen, die deutschen 

Sprach- und Verhaltensnormen richtig anzuwenden, dadurch belohnt, daß sie zuerst 

das Vertrauen und später die Freundschaft ihrer alten deutschen Nachbarin, Frau 

Elfriede Lemmer gewinnt.  Am Anfang des Romans, als die verzweifelte Frau 

Lemmer mit dem Käfig ihres plötzlich erkrankenden Kanarienvogels im Gang hockt, 

ist es nicht Selmans intimes Türkisch oder seine Berührung ihrer Schulter sondern 

Güldanes formelles Deutsch und ihre vorsichtige Haltung, das ihre Sprachlosigkeit 

löst und sie dazu bringt, ihr persönliches Problem einer Gastarbeiterfamilie 

anzuvertrauen: 

,,Frau Elfriede yabancıları nasıl uzaklaştıracağını bilemeyen davranışlarla içeri 
çekilirken, genç adam yaşlı kadının omzunu tutarak, kendi dilinde bir şeyler 
söylüyordu: 

- Neyin var madam?  Neyin var ki böyle durup durursun bir başına.  De bana 
anacığım hele. 

Türk kadın daha çekingen yaklaşmıştı.  Almancasını hızlı konuşmazsa iyi 
anlaşılır kanısıyla sözcükleri tek tek sıralayarak Frau Elfriede'ye eğilmişti: 

- Haben Sie irgendwelche Beschwerden? 
Frau Elfriede bu soruyla sarsılmıştı. 
Kadının sesindeki dostça yakınlığın getirdiği çözülmeyle de ağlamaya 

başlamıştı.  Ağlarken de arasız kuşunun kafesini okşuyordu. 
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- Mein Schatz ist krank. […]“304

 

Während sich Güldane und ihre Söhne meistens auf Deutsch verständigen können, 

erfährt der Leser, daß sich Selman starrköpfig weigert, Deutsch zu lernen, weil er an 

der Möglichkeit wirklicher Kommunikation zwischen Türken und Deutschen 

zweifelt: 

,,Buraların adamıysa bize uzak uzak bakıp çemkinir.  Onlarla sohbetimiz yoktur.  
Onların da iki üç takır tukur konuşmamızdan öteye bize ne sabırları, ne merakları 
görülmez.“305

 
Güldane kritisiert jedoch diese Haltung ihres Mannes: 

 
,,Günaşırı terslenirim öğren artık öğren şu dili diye.  Niçin be kadın der, 

bunların dilini öğrensen de dinlemeye merak mı ederler sanırsın, be cahil kadın.  
Kolayını buldu.“306  

 

Als Lösung läßt Füruzan die anfänglichen Gespräche zwischen Selman Korkmaz und 

Elfriede Lemmer übersetzen.  Bemerkenswert ist die Geschicklichkeit, mit der die 

Autorin das Gefühl eines zweisprachigen Gesprächs vermittelt, indem sie Selmans 

blumiges, lokales Türkisch Güldanes Übersetzungen auf Standardtürkisch oder einer 

türkisch-deutschen Mischsprache gegenüberstellt.  Im Laufe des Romans vergißt der 

Leser allerdings, daß Selman und Elfriede keine gemeinsame Sprache haben, weil 

die Sprache ihres Herzens als die Gleiche dargestellt wird.  Beide sehnen sich z.B. 

nach dem verlorenen Paradies ihrer Jugend:   

,,Sevgili anacığım, buralardan gitmeli.  Sen de bizimle gel.  Yine yoksulluk 
olacak ama, ağaçlı, sulu, dağlı, tepeli yoksulluğun hali daha mı çekilir bilmem, 
sınamalı.  Sen de gel.  Topraklara otur, çimenlere yürü, tarlaları dolaş ağaç altında 
gölgelen. 

İyilik dostluk dolu şeylerden konuştuklarını bilmenin inancıyla, pekiştiriyor 
gibiydiler sözlerini. 

Yaşlı kadın, güzel şeyler olacak derken, yukarılardaki görmedikleri 
gökyüzünün aydınlık bir anına çizdiğine inandığı biçimler çiziyordu boşluğa. 

Genç adam, onu izleyip başıyla onaylıyordu.“307    

                                                 
304 Füruzan, Berlin'in Nar Çiçeği,  59. 
305 A.a.O.: 93. 
306 A.a.O.: 94. 
307 A.a.O.:  143. 
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Füruzan lenkt die Aufmerksamkeit des Lesers auf die Interkulturalität der 

Korkmaz-Lemmer-Kommunikation auf vier weiteren Weisen: (1) indem sie deutsche 

und türkische Sprüche, Märchen, religiöse Lehren usw. von ihren Figuren 

vergleichen läßt: 

 ,,Frau Elfriede Lemmer çayla birlikte böreklerini yerken, Selman yırtıcı 
hayvanlarla olan serüvenlerini anlatmaya başlamıştı.  Bunlar masalcı Oma 
Haake'ninkilere benziyordu. 

,,Acaba masalcılarla çocuklar, dünyayı aynı akılla mı gezer,“ diye düşünmüştü 
yaşlı kadın.“308; 
 

(2) indem sie mehrere deutsche Ausdrücke, wie z.B. Abendbrot und Gastarbeiter, 

direkt ins Türkische (,,akşam emeği“ und ,,konuk işçi“) übersetzt; (3) indem sie 

Güldane, Kamber und Âdems Türkisch mit deutschen Ausdrücken, wie z.B. 

„Ausländerbehörde“ und ,,Gott sei dank!“ bereichert; und (4) indem sie sogar die alte 

Frau Lemmer ein paar türkische Worte, wie z.B. ,,nar“ (Granatenapfel) verwenden 

läßt.   

Kurz zusammengefaßt, Berlin'in Nar Çiçeği ist ein bilingualer, bikultureller 

Text in dem Sinne, daß er die linguistischen und kulturellen Idiome zweier 

verschiedener Sprachen und Kulturen enthält.  Diesbezüglich zitiert die Germanistin 

und Komparatistin Azade Seyhan in ihrer Studie zeitgenössischer, transnationaler 

Literatur Writing Outside the Nation (2001) die Behauptung der zweisprachigen 

Puerto Ricanischen Autorin Rosario Ferré, daß: 

,,Nur der Schriftsteller, der den historischen Stoff, das Inventar gespürten 
moralischen und kulturellen Daseins, das in einer gegebenen Sprache fest verankert 
ist, erlebt hat, sollte ein zweisprachiger Schriftsteller genannt werden.“309   
 

Füruzans Berlin'in Nar Çiçeği, Alev Tekinays Nur der Hauch vom Paradies und Elif 

Şafaks  The Saint of Incipient Insanities haben gemeinsam, daß ihre Pluralität an 

                                                 
308 A.a.O.: 97. 
309 Rosario Ferré, The Youngest Doll (Lincoln:  University of Nebraska Press, 1991), 155. 
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linguistischer und kultureller Idiome dem Leser manchmal sofort sichtbar wird:  zum 

Beispiel, wenn sie in der Form zweier oder mehrer Sprachen erscheint.  Solche 

Textstellen wie 

,,Bu da Allahın bir işi işte.  Gott sei Dank.“310

 
,,Die Pappeln von Izmir ist nicht das einzige türkische Volkslied, das ich kenne.  

Es gibt noch eines:  Uzun ince bir yoldayım--Ich bin auf einem langen, schmalen 
Weg.“311

 
,,It’s good that she talks,“ Zahra smiled.  ,,Hıf min benî âdem es-sâkit.“312* 

 

enthalten unverhohlene Beispiele von code mixing und  code switching; denn die 

jeweilige zweisprachige Schriftstellerin mischt und wechselt Codes, um Zugang zu 

den einzigartigen Nuancen jeder Sprache zu finden.  Aber meistens drücken sich 

Füruzan, Tekinay und Şafak in einer Sprache, vermutlich der Sprache ihres 

angesprochenen Lesepublikums aus; und sie bauen die linguistischen und kulturellen 

Idiome ihrer anderen Sprache auf indirekte Weise in ihre Texte ein.  In diesem Fall 

prägt die Muttersprache die Gastgebersprache des Texts, oder umgekehrt; und wenn 

der Leser den Text ganzheitlich verstehen will, dann benötigt er gute Kenntnisse 

beider Codes.  Glücklicherweise helfen diese drei Autorinnen ihren (westlichen) 

Lesern dabei, Unbekanntes zu verstehen, indem sie in Fußnoten oder im Text selbst 

kulturelle Erklärungen machen: 

,,Nar, cennet meyvesidir.  Herhalde bilirsiniz buralarda pek rastlamışlığımız 
olmadı ya.  Belli ki havası toprağı o meyveye yarar değildir.“313

 
,,Wenn du sie entführst”, präzisiere ich meine Äußerung, ,,sind meine Eltern--

laut Tradition--genötigt, die Heirat zu akzeptieren, damit die Ehre der Tochter 
gerettet wird.”314

 

                                                 
310 Füruzan, Berlin'in Nar Çiçeği, 5. 
311 Tekinay,  Nur der Hauch vom Paradies, 190. 
312 Şafak,  The Saint of Incipient Insanities, 187. Dieses,Sprichwort heißt auf Türkisch. ,Sükut eden 
âdemoğlundan kork.” und auf Deutsch, ,,Habt Angst vor dem schweigenden Menschen!”  
313 Füruzan, Berlin'in Nar Çiçeği, 82-83. 
314 Tekinay,   Nur der Hauch vom Paradies, 144. 
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,,For the basic rules of diplomacy are also pertinent to the affairs of human 
beings vis-à-vis the jinni:  here, too, the recognition of the other’s existence as a 
separate entity is a sine qua non for relations to develop between the two sides – 
relations not ncessarily implying peace. 

,,Some of them are righteous,” says the Koran, ,,and some are otherwise.” 
Therein lies the menace. […]“315

 

 Wenn wir uns nun der bilingualen Sprachkompetenz der Hauptfiguren in Nur 

der Hauch vom Paradies und The Saint of Incipient Insanities wenden, sehen wir, 

daß ihre Sprachkompetenz ihnen Zugang nicht nur zu interkulturellen 

Freundschaften, sondern auch zur sozioökonomischen und politischen Macht gibt.  

Zum Beispiel öffnet Engin und Emel Ertürks perfektes Deutsch ihnen den Weg zum 

akademischen und sozialen Erfolg in Deutschland. Als deutschsprachiger 

Minderheitsschriftsteller wird Engin sogar zum Sprachrohr seiner Generation.316  

Wenn es aber um das Türkische geht, merkt er öfters die Lücken in seinen Sprach- 

und Kulturkenntnissen:   

,,Die Zweisprachigkeit als Preis der Sprachlosigkeit”, stotterte ich.  ,,Ich kann 
perfekt Deutsch und wahrscheinlich auch genauso gut Türkisch, doch in beiden 
Sprachen habe ich das Gefühl, in fremden Gewässern zu schwimmen. 

Sie schickte eine Rauchwolke über ihren Schreibtisch.  ,,Beschreib mir deine 
Probleme im Türkischen.” 

,,Da ist es noch schlimmer.  Da glaubt man sich zwar in heimischen Gewässern, 
die aber in Wirklichkeit heimtückisch sind.  Ich habe keine direkten Schwierigkeiten 
mit der Aussprache oder mit der Grammatik, doch die Worte fallen mir oft nicht ein.  
Wenn ich Türkisch reden soll, schalte ich aus Bequemlichkeit oft gleich auf Deutsch 
um.  Das kann ich natürlich nicht, wenn mein Gesprächspartner nicht Deutsch kann.  
In dem Fall muß ich dann langsam und stockend reden wie ein Ausländer, der 
gerade Türkisch lernt.”317

 
Dank seiner ebenfalls zweisprachigen Professorin ,,Fa“ beschließt Engin, sein 

Verhältnis zur türkischen Sprache, Kultur und Literatur zu verändern.  Er sieht die 

Früchte seiner Bemühungen vor allem, als er den türkischen Filmmacher Öner Kalan 

kennenlernt und von ihm den Antrag bekommt, aus seinem Roman Nur der Hauch 

vom Paradies einen (türkischen) Film zu drehen. 

                                                 
315 Şafak,  The Saint of Incipient Insanities, 190. 
316 Siehe: Tekinay,  Nur der Hauch vom Paradies, 41. 
317 A.a.O.: 90. 
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 Es ist nicht überraschend, daß Tekinay, die zugleich Universitätsdozentin am 

Lehrstuhl für Deutsch als Fremdsprache an der Universität Augsburg ist, in Nur der 

Hauch vom Paradies vorschlägt, daß Sprachkompetenz direkt mit Sprachverwendung 

zusammenhängt.  Wenn auch die türkische Sprache ihrer in Izmir wohnenden 

deutschen Nebenfigur, Tina Förster, leichter fällt318, kann man eine allgemeine These 

bezüglich der Aussage des Romans über die Aneignung fremdkultureller Sprach- 

und Verhaltensmuster aufstellen:  laut Tekinay können fast alle fremdkulturellen 

Sprach- und Verhaltensmuster gelernt bzw. angeeignet werden; der Grad der 

Bewußtheit einer solchen fremdkulturellen Aneignung hänge jedoch vom 

Individuum ab.  Im Allgemeinen sei der Grad der Bewußtheit derjenigen, die sich im 

Ausland nach einem bestimmten Alter niederlassen haben, (wie z.B.  ,,Fa“ oder die 

Eltern Ertürk) höher als der derjenigen, die im Ausland geboren und aufgewachsen 

sind, (wie z.B. Engin, Emel, Enis, Melike usw.). Für Engin ist z.B. das Ritual des 

Sich-Reinigens nach dem Geschlechtsverkehr (d.h. ein muslimisches Ritual) genauso 

natürlich wie der Beischlaf mit deutschen Mädchen überhaupt.  

 Auch für Ömer, Piyu und Abed, die drei ausländischen Studenten in The 

Saint of Incipient Insanities, ist die Aneignung von fremdkulturellen Sprach- und 

Verhaltensmustern ein schwierigerer Prozeß, als sie für die in den U.S.A. 

aufwachsende Alegre ist.  Ömer beklagt sich z.B., daß die formelhaften Englisch-als-

Zweitsprache Schulbücher und Lehrmethoden der Türkei ihn für die lebendige 

Sprache und Kultur Amerikas kaum vorbereiteten: 

 
 ,,As the world they depicted was so unreal and vague, the language they taught 
became unreal and vague, too, making it all the more difficult to speak English […] 
More than all the things they purported to teach, it was one simple point they declined 
to acknowledge that made these books so ossified:  that all their instructions were 

                                                 
318 Siehe:  A.a.O.: 101. 
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correct on paper and yet perfectly falsifiable in life.  So deep was the deleteriousness 
of these books that Ömer could still be struggling with their side effects, if it weren’t 
for his deep affection for cinema and music. […]“319  

 
Wichtiger für den Spracherwerb der drei seien das Kino und die Musik - und nach 

ihrer Ankunft in die U.S.A. - das Fernsehen und der Alltagszwang.   

Interessanterweise entdecken Ömer, Piyu und Abed, daß sie sich auf Englisch 

verständigen können, auch wenn ihnen  Syntax oder das genaue Wort fehlt: 

,,But let me tell you this:  The likelihood of a Turk substituting his national drink 
with ouzo is greater than… someone of another nationality to substitute his national 
drink with ouzo.  Likewise, although they unashamedly call Turkish coffee a ,Greek 
coffee’ over there, still the chances of a Greek to prefer Turkish coffee to any other 
coffee are greater than the chances for… of someone from… another nation… 
nationality to… to… to prefer… Turkish coffee… ugh!” 

Ömer let out a moan as he acknowledged in dismay that the level of his English 
would never allow him to shepherd all these words he had been carelessly scattering 
around. 

,,See what I mean?” he wailed. 
But he knew Abed would.  That was the third best thing about a foreigner talking 

with another foreigner in a language that was foreign to both.  Whatever inconvenience 
one of them might face in speaking English, the other was bound to give at least some 
credit to the tacit claim of ,,I-sure-could-have-sounded-wiser-than-this-if-only-I-had-
the-vocabulary-and-the-grammar.“320

 

Nichtsdestoweniger entscheiden sie sich nach einiger Zeit, daß sie einander mittels 

eines täglichen Sprachspiels helfen sollten, ihren Wortschatz zu erweitern.  

Angesichts Piyus Beobachtung, daß in den U.S.A. Sprache Macht heiße, 

,,Language is power in America.  Latinos know this better than anyone.  
Whatever you say you have to say it in the victor’s language, if you want to be 
heard.“321

 
schlägt Ömer eine Art Wettbewerb vor:   

,,Well, since our problem is common we can help each other.”  Ömer rose up 
from his chair, his face flushing in a manic flame, and seized the brick-thick 
English-English Dictionary on the bookcase behind, lifting it above his head as 
boastful as a champion lifting his prize.  He took a deep breath as if to highlight the 
magnitude of the proposition he was about to make.  ,,In our daily life we use few 
words in English.  We need more.  More words, more power to us!“322  

 

                                                 
319 Şafak,  The Saint of Incipient Insanities, 317-318.  Siehe auch das gesamte Kapitel, ,,Grammatical 
Errors,” 312-318. 
320 A.a.O.: 16. 
321 A.a.O.: 111. 
322 Ebd. 

  176



Dank ihres täglichen Sprachspiels wird der englische Wortschatz der drei 

Mitbewohner in den darauffolgenden Monaten größer; trotzdem werden die drei von 

den radikalen Änderungen der WG-Sprache überrascht, die stattfinden, als die 

Muttersprachlerin Gail mit Ömer einzieht: 

,,[…] perhaps more than books, seashells, and even odors, it was the words she 
spread out that made Gail’s presence all the more conspicuous.  It was through these 
words that she sniped, nitpicked, and regularly crucified her new housemates, sharp-
shooting her verbal bullets with no caution whatsoever, as if when political 
correctness had gained pace in the United States, she had been snoozing somewhere 
else, and had never even heard of it. […]  

Every passing day, Abed, Piyu, and Ömer absorbed her jargon like a dry 
sponge absorbs water.  The argot they snatched from her, expressions they heard for 
the first time, they thrust into their pockets, and once outside the house, they 
instantly tried to use these new words, like a child eager to skate with his new 
skates.“323  

 

Was die Männer allerdings nicht wissen ist, daß sich Gail ihre rücksichtslose, 

kritische Sprachart vor ungefähr zehn Jahren − d.h. Anfang der 1990er Jahre − von 

Debra Ellen Thompson und den anderen feministischen Elstern auf dem Mt. Holyoke 

Kampus aneignete.  Als Gail (Zarpandit) damals zu studieren begann, war sie 

nämlich so ängstlich und in sich verschlossen, daß sie den einfachsten Wunsch nicht 

ausdrücken konnte.  Debra Ellen Thompson, die ihr damals wie der Inbegriff 

selbstbewußter Aufgeschlossenheit erschien, rettete sie nicht nur vor der möglichen 

Katastrophe eines ungeknipsten Studentenausweisphotos, sondern auch vor völliger 

Isolation, indem sie ihre Mitteilung  an ihrer zwar kritischen, aber etwas zu 

ehrgeizigen, femistischen Diskussionsgruppe förderte.324  Als feurige Sprecherin und 

begabte Organisatorin verbreitete Debra Ellen Thompson in der Gruppe eine 

ziemlich radikale  feministische Verteidungsstrategie namens ,,Absichtliche 

                                                 
323 A.a.O.: 288-289. 
324 Die anfänglich sehr unausgeglichene Beziehung von Debra Ellen Thompson (der Mächtigen) und 
Zarpandit (der Unterwürfigen) spielte sich im Zusammenhang der Aktivitäten, Diskussionen und 
inneren Konflikte dieser Frauengruppe ab. 
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Verdrehung“ (AV), die patriarchalische linguistische Codes auf den Kopf stellen 

sollte: 

,,The whole strategy was about hitting the enemy back with its own arrows.  
Arrows being slanders in this case, the whole strategy was about embracing 
antiwomen terms, until they’s be neither anti nor related to women. […] 

When the meeting was over, Zarpandit asked Debra Ellen Thompson in private 
to make sure she’s gotten it right:  ,,You’re telling me to use offensive words 
favorably?” 

,,That’s right.  And also to use patriarchal compliments pejoratively.  Make slut 
a compliment, maiden an insult!” beamed Debra Ellen Thompson.  ,,We’re 
extracting terms targeted against women out of their soil.  Stealing the enemy’s dirty 
property is quaint robbery!” 

Quaint robbery!  At the moment Zarpandit could only think of Robin Hood. 
,,Well, yeah, in a way, I guess.  Like stealing from the privileged in the name of 

the deprived.”  Debra Ellen Thompson pondered awhile.  ,,But rather than Robin 
Hood, I’d say more like magpies.  You know what magpies do?  They steal every 
shining, glittery object from the world of humans.  We are feminist magpies stealing 
patriarchy’s words so that they won’t be used against women anymore.”325

 
Auch wenn Zarpandit zuerst an der Vernünftigkeit dieser Strategie zweifelte, ließ sie 

sich damals von Debra Ellen Thompson schnell überreden.  Gleich am nächsten 

Vormittag probierte sie die Strategie aus, indem sie einer indischen Bekannten, die 

zusammen mit ihr eine Lehrveranstaltung der berühmten Professorin Tracy Harley 

belegte, mit Begeisterung sagte, wie ausgezeichnet sie die schwarze Fotze finde. Die 

Stategie erwieß sich sofort als höchst abstoßend und unwirksam, denn die Inderin, 

die keine Ahnung von der ,,Absichtlichen Verdrehung“ chauvistischer Ausdrücke 

hatte, sah sie mit Wunder und dann mit Horror an und distanzierte sich so schnell 

wie möglich.  Zarpandit zog zwar eine wichtige Lehre daraus:  nämlich, daß man auf 

die Vorkenntnisse und Auffassungen anderer Rücksicht nehmen muß, wenn man sich 

äußert. Aber sie entwickelte ihre zynische Sprachkunst weiter, als sie später in 

demselben Jahr für die Northhampton Zeitung zweistimmige (d.h. optimistische und 

pessimistische) Antworten auf die  ankommenden Leserbriefe zu schreiben begann.  

Daß sich Gail in den Jahren nach Abschluß ihres Studiums von der an Popularität 

                                                 
325 Şafak, The Saint of Incipient Insanities, 47-48. 

  178



gewinnenden Sprachbewegung der ,,Politischen Korrektheit (political 

correctness)“326 nicht beeinflussen ließ, weist auf ihre wachsende Selbständigkeit 

hin.  Man versteht von dem Beispiel der Sprachentwicklung Gails, daß die 

Aneignung fremdkultureller Sprach- und Verhaltensnormen nicht nur auf der 

interkulturellen, sondern auch auf der intrakulturellen Ebene stattfindet.  

 In The Saint of Incipient Insanities lenkt Şafak die Aufmerksamkeit des 

Lesers auf weitere interkulturelle Sprachgrenzen, indem sie die kulturspezifische 

Logik mancher Sprichwörter und Idiome unterstreicht: 

,,All right, if this is what you want to hear.“  Ömer felt compelled to say a few 
things when it was clear to him that impatience would win over queasiness:  ,,I’ll 
tell you how spider-minded you are!“ 

,,What what what?” 
,,That’s the Turkish expression for people like you.  When somebody is long-

behind-the-times, conservative, old-style, traditionalist… we call him spider-
minded.” 

,,But why?” 
,,Why?  There is no why!” 
An ersatz query was ,,Why?,” a dead currency used nowhere and by no one 

once you stepped in the tranquil valleys, orderly parishes of that vast and yet 
familiar land called Mother-tongue.  There you could live your entire life taking for 
granted having all answers to all sorts of ,,why?” until someone asked you one. 

,,I mean is it like saying ,Your brain is as small as a spider’?  Or is it more the 
cobweb than the spider itself?  But even then, I tell you, it doesn’t make sense 
unless you say cobweb-minded instead of spider-minded.”327

 

Obwohl sich die Romanfiguren, insbesondere Ömer und Abed, über die ins 

Englische übersetzten Sprichwörter ihrer jeweiligen Kulturen öfters lustig machen, 

                                                 
326 ,,Politische Korrektheit” (political correctness) bezieht sich auf die Bemühungen eines Sprechers, 
seine Sprache zu modifizieren, damit derjenige/diejenige oder denjenigen, mit dem/der/denen er 
spricht, nicht beleidigt wird.  Zum Beispiel, ein weißer amerikanischer Kandidat, der als Governeur 
des Staats Kalifornien gewählt werden möchte, sollte bei seinen öffentlichen Reden aufpassen, daß er 
abschätzige Wörter wie z.B. ,,spics” und ,,niggers” vermeidet und stattdessen politisch korrekte 
Wörter wie z.B. ,,mexikanisch-stämmiger Amerikaner” und ,,Afro-Amerikaner” verwendet, damit das 
z.T. aus diesen Minderheiten bestehende Volk ihn positiv betrachtet.  Diese politisch-orientierte 
Sprachbewegung, die mit gutem Willen begann, wurde allerdings bis zum Anfang des Milleniums zur 
Zielschiebe des Spotts vieler Amerikaner, insbesondere vieler nicht-WASP Amerikaner; denn sie 
argumentierten, höflichere Sprachformen hätten ihre politische Marginalisierung gar nicht geändert.  
Ab dem Anfang des Zweiten Jahrtausends begannen sogar ,,Afro-Amerikaner” abschätzige Wörter 
wie z.b. ,,nigger” unter sich als Verteidungsstrategie zu verwenden.  In dem Sinne ist Debra Ellen 
Thompsons Strategie der ,,Absichtlichen Verdrehung” eine, die zur Zeit in den U.S.A. wirklich 
verwendet wird. 
327 Şafak, The Saint of Incipient Insanities, 13. 
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bemühen sie sich, ihre Bedeutungen zu verstehen.   Weil Ömer zum Beispiel nach 

seiner Heirat mit Gail den Wert seines arabischen Freundes besser versteht, ist er in 

der Nacht, als die zwei aus der Lachenden-Elster-Bar kommen, plötzlich in der Lage, 

Abeds Spruch ,,Ein guter Freund ist besser als gute Milch“ zuzustimmen.328  Auf 

gleiche Weise akzeptiert Gail mit humorvoller Großzügigkeit Ömers direkt ins 

Englische übersetzte türkische Idiome und andere kleine sprachliche Fehler: 

,,I’m hungry,“ she exclaimed.  ,,What about you?“ 
,,As hungry as wolves!“ came the answer. 
So the Turks got hungry as wolves, Gail wondered.  She did not tell him, of 

course, that Americans got as hungry as a bear, as a pig, or perhaps as a wolf but 
did not usually get as hungry as wolves.  The devil is in the details, they say.  
Perhaps true, perhaps not.  But the proof of foreignness is certainly there.  Gail 
wouldn’t correct anything as she listed to him dabble in English.  After all, native 
speakers enjoy hearing those teeny tiny imprecisions that the former produce as if 
there were money in it.  Seldom do they intervene, and when they do, it is too often 
with an affectionate vigilance like parents taking joy in the mistakes kids make.”329  

 

Als Zahra, Abeds kein-Wort-Englisch-wissende Mutter, auf Besuch kommt, wird den 

Spieß umgedreht:  plötzlich benötigen Gail und die anderen die Übersetzungen 

Abeds, um sich mit dieser älteren Marokkanerin zu verstehen.  Abed nutzt seine 

einzigartige Position aus, um das zu übersetzen, was die beiden Seiten hören 

möchten.   Als Zahra zum Beispiel bemerkt, daß Gail blaue Augen hat, warnt sie 

ihren Sohn:  ,,Heirate eine blauäugige Frau auch dann nicht,  wenn sie Geld hat!”.  

Aber Abed sagt Gail nur:  ,,Sie sagt, daß du schön bist.”330  Trotz der sprachlichen 

Schwierigkeiten versteht sich Zahra sehr gut mit allen Bewohnern der Sommerville-

WG und deren Freundinnen.  In der Tat liest sie ihre größten Dilemmas an ihren 

Augen ab:  denn der Inhalt aller der ins Englisch übersetzten arabischen 

Sprichwörter, die sie ihnen mittels Abed vor ihrem Abflug mitteilt, ist treffend, auch 

wenn manche Metapher und die Übersetzungssprache fremd wirken: 
                                                 
328 A.a.O.: 17. 
329 A.a.O.: 213. 
330 A.a.O.: 184. 
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,,Three days later, Zahra said farewell to each in a different way and took the 
plane. 

To Piyu she said:  ,,Fresh milk is for friends and buttermilk for the sons of 
palmetto bags.” 

To Ömer she said:  ,,The country where the stones know you is better than the 
country where the people know you.” 

To Alegre she said:  ,,If you meet one who has an evil eye, turn your tongue at 
once and say to him:  ,Stomachache for a long night.’” 

To Debra Ellen Thompson she said:  ,,If your friend is honey, don’t eat it all.” 
To Gail she said:  ,,To go in the night with a lantern is better than with clouds in 

the day.” 
To Arroz she said:  ,,If people have eaten with you they betray you, if a dog has 

eaten with you, that’s because he loves you.” 
Finally, to Abed she said:  ,,You are lucky you’ve got good friends here.  Don’t 

forget that your friend who is near is better than your brother who is far away.”331   
 

Die Tatsache, daß Şafak diese Sprichwörter nicht erklärt, zwingt den Leser dazu, ihre 

Bedeutung und Relevanz anhand der Handlung des Romans selbst zu interpretieren.  

Der Rat, der zum Beispiel dem sich wurzellos fühlenden Ömer gegeben wird, weist 

auf seine wirklich tiefe Verbindung zu der Türkei; und der Rat, der der 

gebieterischen Debra Ellen Thompson gegeben wird, warnt sie davor, andere 

Menschen wie z.B. Gail oder Alegre völlig besitzen zu wollen.  

 Schließlich stellt Şafak Sprachgrenzen - und daher Kulturgrenzen - als zum 

Teil überwindbar dar.  Wie ich schon im Kapitel 2.1. der vorliegenden Arbeit 

erwähnte, ändern sich die Figuren von The Saint of Incipient Insanities infolge ihrer 

Begegnungen mit andersartigen Menschen in der vielsprachigen, multikulturellen 

Großstadt Boston.  Abed merkt z.B., inwiefern er sich geändert hat, als er beginnt, 

auf Englisch zu träumen:   

,,Dreaming in English for the first time is a threshold, a sign of a bigger change 
on the way, a change that won’t let you be the same person anymore.”332   

 

Abed, Ömer und Piyus Überprüfung ihrer jeweiligen Selbstbilder und ihrer 

vorgefaßten Meinungen über ihre Heimatsländer bzw. über ihre neue Heimat (die 

                                                 
331 A.a.O.: 202. 
332 A.a.O.: 126. 
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U.S.A.) involviert sowohl Gewinn als auch Verlust.  Ömer betrauert beispielsweise 

den Verlust der Umlaute seines Namens: 

,,Back in Turkey, he sued to be ÖMER ÖZSİPAHİOĞLU. 
Here in America, he had become an OMAR OZSIPAHIOGLU […] 
As names adjust to a foreign country, something is always lost – be it a dot, a 

letter, or an accent.  What happens to your name in another territory is similar to 
what happens to a voluminous pack of spinach when cooked – some new taste can 
be added to the main ingredient, but its size shrinks visibly.  It is this cutback a 
foreigner learns first.  The primary requirement of accommodation in a strange land 
is the estrangement of the hitherto most familiar:  your name.”333

 

Nichtsdestoweniger sieht Ömer ein, daß er während seines Aufenthalts in Amerika 

Einsicht in sich selbst und sein eigenes kulturelles Erbe gewonnen hat.  Außerdem 

hat er zum ersten Mal in seinem Leben eine Frau (Gail) wirklich geliebt und 

trotzdem verloren. In seiner Liebesbeziehung mit Gail und seinen Freundschaften mit 

Abed und Piyu hat Ömer manche gemeinsame, universale Werte entdeckt, die ihre 

Sprach- und Kulturgrenzen z.T. überwindbar machten.  Die kritische jedoch 

aufgeschlossene Haltung aller sechs Figuren Neuem gegenüber wird zum Schlüssel 

ihrer Entwicklung. 

 

3.2.Die Entdeckung gemeinsamer, universaler Werte 

Die Hauptfiguren in Füruzans Berlin'in Nar Çiçeği, Alev Tekinays Nur der 

Hauch vom Paradies, und Elif Şafaks The Saint of Incipient Insanities sind 

Menschen, die nach gemeinsamen, universaler Werten suchen, wenn sie mit 

kultureller Pluralität in ihrer Umgebung oder in sich selbst konfrontiert werden. In 

Berlin'in Nar Çiçeği wird zum Beispiel die zarte, großmütterliche Liebe, die das 

kleine, nach Muttermilch duftende Korkmaz-Baby in Frau Lemmer erweckt, zum 

ersten Riß in ihrer (kulturellen) Verteidungsmauer: 

                                                 
333 A.a.O.: 5-6. 
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,,Kucağındaki bebekle o günlerde yaşadığı hiçbir şeyle ölçemeyeceği anın 
içinde kendi gövdesinin de uçuculuk kazandığını duyumsuyordu yaşlı kadın.  
Yüksek sesle konuşmak ya da artık yitirdiği geçmişinin epeydir inanmadığı 
yıllarının güzellikleriyle onanmış bir Noel ağacının çevresinde, kardeşleri 
Michael'le Mathias'ın uyduruverdikleri şarkıcıklardan birini söyleyivermek isteğiyle 
can damarı doluyordu.”334  

 
Man sieht anhand dieser Passage, daß der süße Duft und die Wärme des türkischen 

Kleinkinds Frau Lemmer nicht nur an das Glück ihrer eigenen Mutterschaft sondern 

auch an das ihrer Kindheit in Ostpreußen erinnern.  Die alte Deutsche ist außerdem 

sehr berührt, daß diese Fremden ihr genug vertrauten, um ihr ihr hochgeschätztes 

Töchterchen in den Schoß zu legen.  Tatsächlich ist es die Mutterliebe - mit ihrer 

Zärtlichkeit und Selbstopferungsbereitschaft ein ziemlich universales Gefühl -, die 

Frau Lemmer und Güldane Korkmaz zuerst  zusammenbringt.  Die wichtige Stelle 

dieses Kleinkinds in dem Aufbau der interkulturellen Freundschaft Frau Lemmers 

und der Familie Korkmaz wird anhand ihres Spitznamens ,,Berliner 

Granatapfelblüte” der zugleich Titel des Romans ist, deutlich.  Die Symbolik dieses 

Bilds weist daraufhin, daß in der nordeuropäischen Stadt Berlin eine interkulturelle 

Freundschaft so vorsichtig und liebevoll wie eine südländische Blume (oder ein 

wachsendes Kleinkind) gepflegt werden muß.  Die Tatsache, daß sich Frau Lemmer 

mit der arbeitenden Mutter Güldane identifiziert, weist weiter auf Füruzans 

Förderung der sozialistischen Theorie, daß Menschen vor allem sozioökonomischer 

Schicht verbindet: 

,,Biz de zengin değildik sayın Gildane, diye konuşmaya başlamıştı Frau 
Lemmer.  Hep çalıştık.  Annemin babası, sanırım Polonya'dayken, lokomotif 
sürücüsüymüş.  Pomeranyalı bir yeğenimiz varmış.  Bir morgenlik topraklarında 
yerelmasıyla patates yetiştirip yıl boyunca bunlarla beslenirlermiş.  Zenginlik şans 
işi bence.  Doğarken zengin bir aileden doğmalı.  Bizim için en büyük servet sağlıklı 
olmaktır.[…]”335  

 

                                                 
334 Füruzan, Berlin'in Nar Çiçeği,  83. 
335 A.a.O.: 94. 
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Es stellt sich im Laufe des Romans heraus, daß Frau Lemmer und das Ehepaar 

Korkmaz trotz ihres großen Altersunterschieds ein ähnliches Schicksal teilen.  Wie 

ich schon im Teil 1.1. erwähnte, wuchsen alle drei in Dörfern auf, in denen kulturelle 

Werte und Praktiken wie z.B. fester Glaube an Gott und das Schicksal (kader), 

Alltagspraxis der Religion, Naturverbundenheit, Arbeitsfleiß, Respekt und Gehorsam 

den Eltern und dem Staat gegenüber, Pflege der Volksmusik und Handarbeit, 

Toleranz andersartiger Menschen, Geduld bei Schwierigkeiten, Nachbar- und 

Familienliebe herrschten.  Diese Werte nahmen sie mit, als sie nach der Heirat aus 

ihren Dörfern in die Großstadt Berlin auswanderten. Ihr neues Leben in Berlin wurde 

bzw. wird von harter Arbeit, Auseinandersetzungen mit den fremden kulturellen 

Werten der Umgebung und Sehnsucht nach Familienmitgliedern geprägt.  Es gibt 

jedoch einen großen Unterschied in ihren Schicksalen:  Nur Frau Lemmer hat einen 

schrecklichen Krieg miterlebt: 

,,Savaş genç bayan, hiçbir örnekle anlatılamaz kötülükte bir yazgıdır bu.  Ben güzel 
saydığım neyi anılarımdan bulup çıkarsam, hepsi bana o kadar uzak düşüyor ki… 
Bunlar olmuş muydu yoksa sabukluyor muyum diye kuşkulanmaktan, geçmişime 
bile sahip çıkamıyorum.  Savaş, ömrümün mutlulukla yaşadığıma inandıklarımı 
kökünden söktü dağıttı.”336

 
Das warme Interesse der Familie Korkmaz für Frau Lemmer sowie ihre 

tägliche Verrichtung alter kultureller Werte und Praktiken, die Frau Lemmer seit 

Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat - wie z.B. das Einladen ihrer Nachbarin zu Tisch 

oder die selbstaufopfernde Plege einer Kranken - hilft der alten Deutsche dabei, die 

psychologische Mauer, die sie um sich aufgebaut hat, langsam abzureißen, sich mit 

ihrem Schicksal auseinanderzusetzen, und insbesondere Zugang zu ihren 

Vorkriegserinnerungen zu finden. 

 Es ist außerdem bemerkenswert, daß Frau Lemmer und das Ehepaar Korkmaz 

                                                 
336 Ebd. 
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von vornherein nicht die unterschiedlichen, sondern die gemeinsamen Werte und 

Aspekte ihrer jeweiligen Religionen betonen: 

,,Frau Lemmer onlara ilk geldiği sıralarda dayanamayıp Meryem'le çocuk İsa 
öyküsünü anlatımış, hatta karıkocanın Almancalarının yetersizliğinden kuşkulanarak 
Grundeschule'ye giden Kamber'i çağırıp sözlerini çocuğa yineletmişti. 

Kamber tekdüze sesiyle yaşlı kadının anlattıklarını annesine babasına ana dilinde 
yeniden aktarmıştı. 

,,Frau Güldane, Hıristiyandırlar.  Biri azizemiz, öteki peygamberimiz.” 
Karı koca aynı anda birbirlerine bakmışlar, 
,,Çok güzel.  Öyle anladık biz de zaten,” diye yanıtlamışlardı. 
Selman Korkmaz daha da ileri giderek söylenenleri iyice kavradıklarını belirtmek 

ister gibi konuşmuştu. 
,,Güzel hem de çok güzel.  Belli ki bizim oralarda bulunmuş bu kadıncağızla 

bebesi.  Ayandır.  Burada ne böyle kara gözlü eşek var, ne böyle güneş.  Eh o zaman 
da cihanda bir Hıristiyanlık varsa, başka neye inansınlardı.  İnanmışlar ya… Ben 
insanın imansızından korkarım Feride hanım.  Sanırım pekâlâ bilirsiniz ki şu fâni 
âlemin neresinde olursa olsun, küçük bir çocukla yalnız bir kadın her zaman iyilik 
demektir.”337

 
Im Verlauf des Romans sieht man, daß alle drei Figuren sich mit ihren Sorgen und 

ihren Freuden an Gott wenden338.  Obgleich Frau Lemmer Christin ist und die 

Familie Korkmaz Muslime, vereinigen sie sich schließlich in ihrem Widerstand 

gegen die gottlose Materialisierung des Lebens.  Frau Lemmers Erinnerung an die 

Worte ihres verstorbenen Nachbars Herr Haabe weisen auf den wichtigsten Aspekt 

ihres gemeinsamen Glaubens: 

,,İnsanoğlunu ölümsüz kılan tek şey sevgidir değil mi?  Sevgiyi tanımamışsak 
onurlu olmayı da bilemeyiz.  Sevginin olmadığı yerde onur diye tanıtılanlar cimrilik, 
bencillik, hatta kindir.”339  

 

 In Tekinays Nur der Hauch vom Paradies führt Engin Ertürks Suche nach 

sich selbst zu seiner Entdeckung mancher universaler Werte, die allerdings 

wesentlich weniger mit Religion oder kulturellem Erbe zu tun haben.  In diesem 

Roman - wie in mehreren anderen Werken Tekinays - herrscht nämlich eine 

romantische Vorstellung des Einswerden mit der Welt.  Engin erzählt, daß er zum 

                                                 
337 A.a.O.: 7. 
338 Siehe u.a. Seiten  5, 30, 46, 60, 73, 128, 131, 139,  
339 A.a.O..: 85. 
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ersten Mal das Glück des Einswerdens gekostet habe, als er und seine deutsche 

Freundin Sabine Gymnasiasten waren und zum ersten Mal in ihrem Haus 

Geschlechtsverkehr hatten: 

,, >Mir ist, als käme ich gerade vom Paradies zurück<, flüstert Sabine, >obwohl 
es zuerst ziemlich weh getan hat.  Ja, Engin, jetzt gehöre ich dir.  Für immer.< “340

 

Bald daraufhin erfährt der Leser jedoch, daß sich dieses junge Paradies als 

vergänglich bewies, nicht nur weil Sabines Eltern unerwarterter Weise von ihrer 

Wochenendreise verfrüht zurückkehrten, sondern weil Sabine zudem die 

Liebesbeziehung ein Jahr später während ihres ersten Studienjahrs an der Universität 

Augsburg beendete.  Wie betäubt von ihrer unerklärbaren Trennung und womöglich 

mit dem romantischen Bewußtsein, daß alle menschlichen Vereinigungen nur ein 

Streben nach einer größeren Vereinigung mit dem Weltall seien, nennt Engin dann 

seinen autobiographischen Roman Nur der Hauch vom Paradies.  Wie Tekinay 

selbst pflegt Engin Ertürk die Phantasie einer idealen Koexistenz zwischen 

Deutschen und Türken; und als Sabine ihn mit dem Vorwurf verläßt, daß er ein 

eifersüchtiger Tyrann wie sein Vater sei341, begreift er zum ersten Mal, daß er nicht 

weiß, wer er ist, bzw. welche Rolle er in dieser idealen Koexistenz spielen soll.  

Obwohl Engin noch von der zauberhaften Zerschmelzung [ihrer] Körper 

sehnsuchtsvoll träumt, macht er sich mittels Schreiben und Nachdenken auf dem 

Weg nach sich selbst.   

 Sabri Eyigün bemerkt in seiner Barbara Frischmuth ve Alev Tekinay'ın 

eserlerinde sosyal ve kültürel değişimlerin izleri (Die Spuren des sozialen und 

kulturellen Wandels in Barbara Frischmuth und Alev Tekinays Werken) betitelten 

                                                 
340 Tekinay, Nur der Hauch vom Paradies, 74. 
341 A.a.O.: 75. 
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Dissertation, daß Tekinays Figuren, die sich zwischen zwei Kulturen befinden, drei 

Kräfte benutzen, um sich mit ihrer Bikulturalität zu versöhnen:  ihren Willen, ihre 

Sehnsucht und ihr Vorstellungsvermögen.342  Auch Engin benutzt seinen Willen, 

zuerst um perfektes Deutsch zu lernen und sich in die deutsche Gesellschaft zu 

integrieren, dann um seine kritischen, jedoch mit kulturellen Stereotypen beladenen 

literarischen Werke zu verfassen, und zuletzt um seine türkischen Sprach- und 

Kulturkenntnisse zu verbessern und die verschiedenen Lebenserfahrungen seiner 

Landsleute in Deutschland zu verstehen.  Auch wenn Engin mit Dutzenden von 

Mädchen schläft, hört seine Sehnsucht nach Sabine nicht auf; und zum Schluß des 

Romans wird er durch ihre Wiederkehr zu ihm für seine seelische Treue belohnt.  

Engins Erfolg als Minderheitsschriftsteller, seine Wiedervereinigung mit Sabine und 

seine vielen Pläne für die Zukunft sind auch die Früchte seines 

Vorstellungsvermögens.  Zum Schluß des Romans stellt er sich selbst als  Baum vor, 

der sich fast 3.000 Kilometer biegt: 

,,Die Wurzeln wachsen in der anatolischen Erde, die Blüten in Deutschland. […] 
Die Verwandlung bedeutet für mich Einswerdung.  Nicht nur mit Sabine, sondern 
auch mit mir, mit der ganzen Welt.  Es ist wie eine süße Versöhnung.  Ich spüre das 
Leben und die Liebe in meinen Gliedern.  Diese Liebe gilt nicht nur Sabine, sondern 
allen Geschöpfen dieser Erde; sie gilt der ganzen Welt.”343

 

Man sieht anhand dieser Passage, daß diese nur mitternachts mit Gefühl schreibende, 

sich ständig nach der Türkei oder nach Deutschland sehnende Figur ein wirklicher 

Vertreter der Tekinayschen Romantik344 ist, die schließlich das Positive des 

                                                 
342 Eygün 166.  
343 A.a.O.: 190. 
344 Tekinays Anspielungen auf literarische Werke der deutschen Romantik wurden bis jetzt in 
mehreren kritischen Arbeiten diskutiert.  Siehe u.a.: Cankorel, Fiero und Wierschke.  
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Zusammenlebens betont, und nach der es eine Bereicherung sei, ,,zwei Sprachen zu 

beherrschen und sich in zwei Kulturen auszukennen.”345   

 Obgleich Tekinays Nur der Hauch vom Paradies im Vergleich zu ihren 

früheren Werken ein selbstreflektierterer und sozialkritischerer Text ist, enthält er 

noch mehrere (für Tekinay typische) phantastische Elemente, die von den deutschen 

Romantikern Eichendorff und Novalis geborgt wurden. (Für weitere Details über 

Tekinays Auseinandersetzung mit den Werken der deutschen Romantik im Laufe 

ihrer akademischen Karriere siehe Kapitel 5.1.)  Unter diesen sind:  

 (1) märchenhafte Figuren, die die Einheit der verschiedenen Kulturen bzw. 

Menschen der Welt fördern, wie z.B. Engins Märchenonkel oder seine 

Professorin ,,Fa”;  

 (2) magische Gegenstände, die für die Flucht (in die andere Kultur) 

verwendet werden können, wie z.B. das Radiogerät, in das sich Engins Vater 

hineinquetschen und mit dem Zeiger auf der Skala durch den Balkan bis zur 

Türkei, bis zur Ägäis, seiner Heimat reisen sollte346 und 

 (3) Doppelgänger.347   

Im Gegensatz zu den früheren Werken Tekinays hat diese Hauptfigur mehrere 

Doppelgänger, die die verschiedenen Aspekte ihrer komplizierten Persönlichkeit 

widerspiegeln.  Erstens gibt es Engins Zwillingschwester Emel, die sich im 

Vergleich zu ihrem Bruder fester an die kulturellen Erwartungen ihrer Eltern hält.  
                                                 
345 İbrahim Karpuzcu, İbrahim.  Interkulturelle Beziehungen zwischen den türkischen und deutschen 
Familienleben anhand von Alev Tekinays Roman Nur der Hauch vom Paradies.  Magisterarbeit an 
der Gazi U,1997,  15. 
346 Tekinay, Nur der Hauch vom Paradies,  50.  Während sich Engin dieses phantastische Radiogerät 
vorstellt, sagt er:  ,,Wäre das nicht was für eine Erzählung?  Eine imaginäre Reise durch ein 
Radiogerät…”.  Eigentlich ist diese Bemerkung eine Form des Selbstzitierens; denn Tekinay hat 
tatsächlich eine Kurzgeschichte mit sehr ähnlichem Stoff geschrieben. 
347 Fiero 416.  Auch die Germanistin Michelle Mattson diskutiert diese Zweideutigkeit in ihrem 
Artikel, ,,The Function of the Cultural Stereotype in a Minor Literature:  Alev Tekinay's Short 
Stories,” 68-83. 
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Zweitens funktioniert der geschriebene Engin Ertürk als Doppelgänger zu dem 

schreibenden Engin.  Drittens dienen die vielen zweisprachigen, bikulturellen 

Nebenfiguren - wie z.B. Tina Förster, Eugenia Strawinsy, Bettina-Saliha, und Reza 

Mustafa Lami - als Spiegelbilder von Engin.  Und letztens funktioniert Engins 

unerfolgreicher Schulkamerad Enis Çakar als alter ego,  .   

 Petra S. Fiero beschließt zum Schluß ihrer Analyse der phantastischen 

Elemente und Intertextualität in manchen anderen Werken Tekinays, daß die 

Wirkung solcher romantischer Elemente in den Texten zweideutig sei:  Einerseits 

lenke die Autorin die Aufmerksamkeit des Lesers auf die Sorgen türkischer 

Gastarbeiter und ihrer Kinder in Deutschland, indem sie die Unzulänglichkeiten ihrer 

Lebensumstände entlarvt; andererseits vermittle sie eine blauäugige Naivität, was die 

Erfüllung einer friedlichen Koexistenz zwischen Deutschen und Türken angeht.348  

Ich würde jedoch argumentieren, daß in Nur der Hauch vom Paradies, dessen Anzahl 

an unkommentierten romantischen Elementen wesentlich weniger ist, Tekinay eine 

etwas realistischere Darstellung der verschiedenartigen Begegnungen zwischen 

Deutschen, Türken und Deutsch-Türken gelingt.  Daß sich Engin nach dem 

unglücklichen Tod seines Schulkameraden Enis Çakars seiner Karriere als 

sozialkritischer Minderheitsschriftsteller weiter widmet und zugleich das Risiko einer 

(implizierten) interkulturellen Ehe eingeht, weist auf seinen Optimismus, daß der 

Weg zum Einswerden oder zur Synthese auf der gesellschaftlichen Ebene - obwohl 

voll mit Steinen, auf denen man stolpern wird - so befahrbar und nötig wie sein 

persönlicher Bildungsweg sei. 

                                                 
348 Fiero 423. 
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 Wenn die Hinweise auf Leitideen der deutschen Romantik in Nur der Hauch 

vom Paradies auf Tekinays Fachkenntnisse der deutschen Literatur deuten, dann 

deutet die ausgedehnte Metapher des wegen seiner Lahmheit zusammenreisenden 

Storch-und-Krähen-Paars (aus Mawlana Dschalal al-Din al-Rumis Mathnawi) in The 

Saint of Incipient Insanities auf Şafaks Einweihung in die mystische Literatur des 

Nahen Ostens.  Tatsächlich findet die Aussage ihres Romans seine Quelle in 

Mawlana Dschalal al-Din al-Rumis berühmten Zeilen:   

,,Komm, komm wieder! 
Was du auch bist… 
Ob du Ungläubige, Götzendiener oder Feueranbeter bist, 
Ob du dein Reuegelübde hundertmal gebrochen hast, 
Komm wieder!  Bei diesem Derwischkloster ist keine Verzweiflungstür; 
Hier ist die Tür der Hoffnung.  Komm wieder…”349   

 
Die göttliche Toleranz bzw. mögliche Vergebung allerlei menschlicher Fehler, 

einschließlich seelisches Ungleichgewicht und Sünden, dient in Şafaks The Saint of 

Incipient Sanities als Modell für die menschliche Toleranz individueller und 

kultureller Unterschiede.  Obwohl nicht alle sechs Romanfiguren gläubige 

Monotheisten sind, stehen existentielle Fragen bezüglich des menschlichen Daseins, 

des Schicksals und des Lebens nach dem Tod hinter den vielen Handlungssträngen.  

Diese Fragen werden z.B. von der manisch-depressiven Figur Gail geäußert, indem 

sie die Buchstaben in Bananen als ,,positive“ oder ,,negative“ Zeichen liest350, 

Einwände gegen die Verbreitung des spanisch-katholischen Begriffs aguantar in 

Süd- und Zentralamerika erhebt351 und Ömer fragt, ob ihr nach dem Tod das Buch in 

                                                 
349 Meine Übersetzung des türkischen Gedichts aus Mawlanas Mathnawi:   
,,Gel, Yine Gel ! 
Ne olursan ol, Yine Gel ! 
İster Kâfir ol , ister putperest ol, ister Mecusi , 
İstersen yüz kere bozmuş ol tövbeni ... 
Yine gel ! Bizim dergahımız umutsuzluk kapısı değil; 
Umut kapısıdır. Yine gel…” 
350 Şafak, The Saint of Incipient Insanities,  37. 
351 A.a.O. 144.  
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die linke Hand gegeben werde.352  Obwohl es dem Leser vorerst erscheinen mag, daß 

sich Ömer, Abed, Piyu, Alegre, Debra Ellen Thompson und Gail mittels einer Reihe 

von Zufällen kennenlernen, sind alle ihrer Begegnungen mit ihrem Status als 

Außenseiter oder gelähmte Vögel verknüpft:  Die schüchterne Zarpandit (Gail) lernt 

Debra Ellen Thompson auf dem Mt. Holyoke Kampus kennen, als die Rothaarige 

Mitleid für deren Sprachlosigkeit aufzeigt; Alegre lernt Debra, ein Mitglied ihrer 

Psychotherapiegruppe, besser kennen, als sie einer Anzeige für eine Kochgelegenheit 

nachgeht und dadurch Zeugin von Gails vergeblichem Selbstmordversuch bzw. 

Debras Verzweiflung in der Partyküche wird; Ömer lernt Abed und Piyu mittels 

seiner Flucht vor dem türkischen Bekanntennetz in Boston bzw.  durch eine Anzeige 

kennen; Gail lernt Ömer nach seinem tragischen Sturz im Krankenhaus besser 

kennen, und Ömer nähert sich Abed in der Nacht, in der er sich existentielle Sorgen 

in der Lachenden-Elster-Bar macht.  Anders ausgedrückt, wenn diese Figuren in 

kritischen Augenblicken kein Mitleid und Verständnis für einander gezeigt hätten, 

wäre aus ihnen kein Freundeskreis geworden.   

Auch wenn sich die sechs über Themen wie z.B. Essen, Trinken, 

vorehelichen Geschlechtsverkehr und höfliches Verhalten im Alltag nicht einigen 

können, wird ihre kritische, jedoch aufgeschlossene Haltung Neuem gegenüber zum 

Schlüssel ihrer Entwicklung.  Alegre und die Männer tolerieren beispielsweise Gails 

und Debras Vegetariertum; dabei werden sie bei einem besonderen Abendessen 

Zeugen von Ömers Eingeständnis seiner Liebe zu Gail: 

,,I think we all pine for a miracle, though in different ways.  It’s not only the 
Catholics doing that.  We all harbor similar expectations.  It comes in different 
names but it’s the same basic longing underneath:  a miracle that can brighten up 
our flat lives.  A miracle, or a savior, or a lover… all the same.  I never thought I’d 
share in the same expectation, but…“ 

                                                 
352 A.a.O.  337. 
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He being the very reason for this occasion, and these being his very first words 
in hours, Ömer had in a flash become the center of squirming attention.  It is to this 
awkward audience that he uttered the following speech: 

,,I’ve been watching myself change.  Now, I’ve started to think that falling in 
love is pretty much like falling for a miracle.  Love, too, is about expectations and 
beliefs.  You hope there still is a salvation for you and that someday someone 
special will make this possible.  Isn’t this a longing for a miracle?  Even when you 
know you should not expect much from this world, still something inside wants to 
resist… and keep hoping… that you might be loved by the person you love.” 

Deep silence.  So deep that it made Arroz nervous.  Tap tap.  Arroz thumped his 
tail twice.  No one cared. 

,,Just like the way I feel for you… Gail!” 
Tap tap.  An anonymous sigh.  Or maybe it was a piece of tofu perspiring as it 

languished untouched on Abed’s plate. […].”353

 

In diesem Geständnis beschreibt Ömer den universalen Wunsch aller Menschen, sich 

von sich selbst - d.h. von ihren Problemen und Grenzen - zu befreien, bzw. sich in 

einen Rettenden zu verlieben.  Dabei ist es kein Zufall, daß er menschliche Liebe mit 

göttlicher Liebe vergleicht, wie es auch mehrere Mystiker seines Landes, u.A. 

Mawlana und Yunus Emre taten. 

 In The Saint of Incipient Insanities bleibt die Frage, ob die katholische, 

islamische oder atheistische Weltsicht die richtige sei, dem Leser überlassen.  

Obwohl Şafak im Roman die These aufstellt, daß alle Menschen leicht verrückt sind, 

bzw. daß sie sich nach Rettung sehnen, drängt sie dem Leser keine Lösungen auf.  

Ganz im Gegenteil ist das Kennzeichen dieses Werks, und insbesondere der 

Gruppendialoge dieses Werks354, seine Erlaubnis verschiedener kultureller 

Wirklichkeiten und daher verschiedener Weltsichten. 

 

3.3.Die Anerkennung (und Toleranz) kultureller Unterschiede 

In Berlin'in Nar Çiçeği, Nur der Hauch vom Paradies und The Saint of Incipient 

Insanities werden mehrere Modelle für die Anerkennung und Toleranz kultureller 

                                                 
353 A.a.O.: 268-269. 
354 Siehe insbesondere die lebhaften Gruppendiskussion auf S. 144-152 und S. 265-270. 
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Unterschiede aufgestellt.  Mittels des beispielhaften Verhaltens ihrer Romanfiguren 

fördern die Autorinnen Haltungen der Aufgeschlossenheit und des Respekts für die 

vielen Unterschiede, die unter Menschen existieren. Verhaltungsweisen, wie z.B.  

(1) das Aufschieben von Urteilen;  

(2) die Ablehnung ungerechter Stereotypen;  

(3) das Schätzen kultureller Vielfalt und  

(4) das Lernen von Anderem,  

gehören in allen drei Romanen zur Definition von Toleranz.  Außerdem zeigen 

alle drei Romane die negativen Wirkungen gegensätzlicher Verhaltensweisen, d.h.  

(1) der hastigen Beurteilung;  

(2) der Verbreitung ungerechter Stereotypen;  

(3) der Förderung kultureller Isolation und  

(4) des Sich- von-Anderen-Abgrenzens. 

In Berlin'in Nar Çiçeği wird zum Beispiel, die junge Frau Lemmer von einem 

Kinderlied, das Juden abwertet, sehr beunruhigt: 

,,--Nasıl söylenebilir, Gnaedige Frau, bir insanı salt Yahudi diye böyle 
aşağılanmaya lâyık görmek olur mu?  Olmaz, olmamıştır da.  Şu bizim küçük Herr 
Blumenthal ve ailesi… Evet biliyorum cumartesi ateş tutmazlar, ne kadar da 
yumuşak başlıdırlar.  Örneğin benim annem belki de yarı katoliktir, ya da tam 
katoliktir sanırım.  Babam elbette protestan.  Bunun bize hiçbir zararı olmadı.  Evet 
Yahudilik çok farklı bir din, lütfen… bilemiyorum.  Bu doğuluların dinleri 
bizimkilere benzemiyor.  Yani mutfakları yemeleri içmeleri falan, huyları başka 
türlü.  Hamursuzlar, domuz etinin haram sayılması, zeytinyağlı cumartesiler… 
Oruçları… bayramları.  Biz de pazarları, ya da adak günleri yakıyoruz kilisede 
mum.  Kime ne oluyor ki… İşte ne zaman Herr Blumenthal ve o hoş ailesini 
düşünsem… Bütün bu eziyetler yapılmamalı bu insanlara diyorum.  Anlamıyorum, 
kesinlikle olmamalı.”355

  

Zu ihrer Überraschung versucht ihre Chefin, Frau Isolde Fischer, die Maßnahmen der 

nationalsozialistischen Regierung gegen jüdischen Bürger rechtzufertigen, indem sie 

die reichen Juden des Landes alsVerräter bezeichnet: 
                                                 
355 Füruzan, Berlin'in Nar Çiçeği,  35-36. 
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,,Evet olmamalı.  Fakat nedenleri var Frau Lemmer.  Herkes biliyor ki Elias 
Goldberg İngilizlerle işbirliği yapmıştır ve o bir Yahudidir.  Borsamızdaki düşüşler 
yönünde de Yahudilerin çıkarları için kararlar almıştır.[…]”356

 

Als die jüdische Blumenthal-Familie, die die Produkte der Fischer-Bäckerei verteilt 

hatte, eines Tages verschwindet, gerät Elfriede Lemmer in eine Panik: 

,,--Lütfen bayan Isolde, bizimkiler göç etmişlerdir değil mi?  Onların da bir 
ülkesi olmalı.  Köyümüzün papazı uzun uzun konuşurdu dünya için.  Yeryüzümüz 
çok büyüktür, denizler, dağlar, bitkiler, hayvanlar vardır derdi.  Çok çeşitli insanlar 
da. Toprak verimlidir, su cömerttir.  Tanrı insana iyi ol, demiştir.  Öldürmeyeceksin, 
seveceksin, demiştir.  Kutsal kitaplar böyle buyuruyor.  Bizler de inanıyoruz.  
Öyleyse… Lütfen değil mi efendim?”357  

 
Trotz des Horrors, den sie angesichts der Nachrichten über die üblen Taten der 

Nationalsozialisten empfindet, lernt Frau Lemmer sich selbst durch Schweigen zu 

verteidigen und diese Mißtaten zu ignorieren.  Vermutlich leidet sie an einem 

schlechten Gewissen, weil sie nichts dagegen tun konnte.   

 Als Frau Lemmer Jahrzehnte später mit den widersprüchlichen, 

vorurteilhaften Äußerungen ihres Schwiegersohns konfrontiert wird, protestiert sie 

leidenschaftlich gegen die andauernde negative Stereotypisierung von Juden und 

anderen Ausländern: 

,,Bu evi bulduklarında Otto Steinbach ,,bizim yeni Yahudilerimizden burada 
çokça var,, diye açıklamıştı. 

--Nerden çıktı bu benzetme, siz mi buldunuz acaba, demişti Frau Lemmer. 
--Ah ne yazık ki benim buluşum değil.  Epeydir bizde böyle söyleniyor. 
--Bunlar Müslüman değil mi peki? 
--Evet Müslümandırlar.  Ama hepsi de Müslüman değil.  Başka milletlerden de 

gelenler oldu. 
--Hâlâ mı, onca şeyden sonra? 
--Pek de onca şey değil mutti, diye eklemişti kızı.  Almanyamız değişti.  

Zenginleşti.  Bazı işler için yoksul güneyliler gerekti, geldiler.  Yoksul olmasaydılar 
gelmezlerdi. 

--Fakat o yıllarda Yahudilerin zenginliği kusurdu.    Bunların da yoksulluğu mu 
kusur? 

--Fakat anne… Bu sadece bir şaka.  Şaka olsun diye hepsine Yahudi 
diyoruz.”358

 

                                                 
356 A.a.O.: 36. 
357 A.a.O.: 38. 
358 A.a.O.: 45-46. 
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Füruzan zeigt jedoch mittels der häufigen, bitteren Äußerungen anderer 

Nebenfiguren, wie z.B. des Hausmeisters, Herrn Ranke359, und mittels der negativen 

Erlebnisse der Familie Korkmaz in West-Berlin360, daß die vorurteilhafte Haltung 

vieler Deutscher ausländischen Gastarbeitern gegenüber überhaupt kein Witz ist.  

Ganz im Gegenteil ist es in einer Umgebung wirklicher Ausländerfeindlichkeit, in 

der sich Frau Lemmer mit der Gastarbeiterfamilie Korkmaz anfreundet.  Aus diesem 

Grund ist ihre Fähigkeit, ein Urteil über die türkische Familie aufzuschieben, bis sie 

sie besser kennenlernt hat, besonders lobenswert.  Am Anfang findet sie zwar die 

kunterbunte Kleidung und Wohnungseinrichtung, das würzige Essen und die 

Muttersprache ihrer neuen Nachbarn fremd, aber sie zeigt sich bereit, Neues 

kennenzulernen und zu akzeptieren: 

,,Ben…sizi yadırgadım.  Fakat buraya taşınmanıza karşı değilim… lütfen, sanmayın… İnanın 
ki sizleri sevdim.”361   
 
Frau Lemmer lehnt nicht nur die gängigen negativen Stereotypen über 

südländischeGastarbeiter ab, z.B. daß sie unehrlich, schmutzig und faul seien, indem 

sie die Ehrlichkeit,  Sauberkeit und den Arbeitsfleiß der Familie Korkmaz lobt; sie 

schätzt auch das, was an ihnen anders ist, und bemüht sich, auch manches von ihnen 

zu lernen.  Zum Beispiel, eines Abends, als Selman Korkmaz anatolische Volkslieder 

mit seinem Saz spielt, bewundert sie die weiche Sehnsucht seiner Musik: 

,,Frau Lemmer, Selman Korkmaz'ın türkü söyleme sesinin yumuşak dolgun 
kalınlığına uyan bir değişmenin yüzüne yerleştiğini görmüştü.  Genç adam müziğini 
sergilemeden önceki o selâmlayan tanımadık gülüşüyle eşlenen bu anlamla, 
onlardan ayrılıp başka bir yerlere gitmiş gibiydi. Karşılarındaydı.  Aynı odadaydılar, 
yine de görüntüsü sesi uzaklardan ulaşıyor gibiydi. 

                                                 
359 Herr Ranke betrachtet die Gastarbeiter als ehrenlose Faulenzer.  Siehe z.B. Seite 49:  ,,Sayın Frau 
lütfen, bizim baştakiler bu herifleri sindirmeyi, bastırmayı sanırım istemiyorlar.  Yoksa bu rezil 
teröristleri toz edebilirler. […]”. 
360 Unter diesen negativen Erlebnissen sind:  das Schwarz-Arbeiten-Müssen; Verprügelung auf der 
Straße und die Notwendigkeit, Auslandamtsbeamte zu bestechen, um eine Aufenthaltsverlängerung zu 
bekommen. 
361 Füruzan, Berlin’in Nar Çiçeği, 95. 
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Güldane Kormaz kocasını dinlerken dalmıştı.  Bir ara elini yaşlı kadının koluna 
dayayıp, 

--Güzel söylüyor değil mi, Frau Lemmer demişti.  Sesi de güçlüdür.  Sazını da 
yakışığınca dillendirir. 

--Müziği sanki yalnız biz biliyormuşuz gibi düşünmüşüz.  Siz yabancılar için 
bu fikirleri nereden edindik?”362

 

Frau Lemmer bewundert vor allem die emotionelle Stärke und Sensibilität der 

Familie Korkmaz; zur gleichen Zeit gewinnt sie deren Liebe und Respekt.  Dank 

ihrer Hilfsbereitschaft, was die täglichen Angelegenheiten der jungen Familie angeht, 

und ihrer Aufgeschlossenheit ihnen gegenüber, lehnt auch die Familie Korkmaz 

manche negative Stereotypen über Deutsche ab.  Indem sich diese Nachbarn 

gegenseitig lieben und respektieren, erleben sie eine wirkliche interkulturelle 

Toleranz, die allen anderen Nebenfiguren des Romans fehlt. 

 In Tekinays Nur der Hauch vom Paradies wird die Anerkennung und 

Toleranz kultureller Unterschiede hauptsächlich am Beispiel von Romanfiguren, die 

sich in zwei Kulturen gut auskennen, dargestellt.  Die Geschwister Engin und Emel 

Ertürk, die im Zentrum der Handlung stehen, verstehen es meistens, sich an die 

deutschen und deutsch-türkischen kulturellen Codes anzupassen.  Zum Beispiel 

trinkt Engin Bier und Wein allein, mit seinen deutschen Freunden und sogar mit den 

Eltern seiner deutschen Freunde; aber er schlägt seinem Vater nie vor, daß sie 

zusammen  trinken; denn solches Verhalten wäre unvereinbar mit türkischen Sitten: 

,,Mein Vater aber würde so etwas niemals verstehen.  Alkohol ist für ihn eine 
Schande, Anisschnaps natürlich ausgenommen.  Das Anisschnapstrinken ist für 
meinen Vater und die anderen türkischen Männer seiner Generation ein Ritual.  Mit 
Schafskäse und Honigmelonenscheiben, im Hintergrund eine Musik, die immer 
trauriger wird, je mehr man in Stimmung kommt.”363

 
Engins Schwester Emel wohnt und studiert zwar in Ulm, einer Stadt ziemlich weit 

entfernt von ihren Eltern; aber sie versteht es, regelmäßig zu telefonieren und abends 

                                                 
362 A.a.O.: 135-136. 
363 Tekinay, Nur der Hauch vom Paradies, 139-149. 
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vor einer bestimmten Stunde heimzukommen, damit sich ihre Eltern keine Sorgen 

um ihre Ehre machen.  Nichtsdestoweniger hat die Toleranz der 

Zwillingsgeschwister für kulturelle Unterschiede seine Grenzen:  zum Beispiel 

wollen weder Engin noch Emel verheiratet werden, wie es in der Türkei und unter 

manchen Türken, die in Deutschland leben, Brauch ist.  Die folgende Passage aus 

Engins Roman, in der er den Prunk und das Geräusch einer türkischen Hochzeit in 

München verspottet, zeigt, wie wenig Verständnis er für den türkischen Ehrbegriff 

bzw. für gestiftete Ehen hat: 

,,Die Braut im langen weißen Gewand (sie trägt auch den Brautschleier, der ihr 
Gesicht verdeckt) tut mir plötzlich leid.  Sie tut mir leid, als wäre sie ein 
Schlachtopfer.  Heute nacht wird Blut fließen.  Sie, die Braut, 24 oder 25, hat 
vielleicht sogar studiert, Abitur gemacht, deutsches Abitur, spricht Deutsch 
womöglich besser als Türkisch.  Blut wird heute nach lfießen, das Blut der 
Deflorierung.  Sie, die Braut, ist vielleicht mein Jahrgang, meine Gneration, die 
zweite Generation, und ein Mädchen der Tradition.  Wie Emel, meine Schwester.  
Wenn auch auf andere Weise betroffen.  Sie bekommt einen Mann, den sie nicht 
liebt, ja nicht einmal kennt, während Emel den Mann, meinen Freund Martin aus 
Schwabinger Kindheitstagen, den sie liebt, nicht heiraten darf.  Wie grotesk das 
alles. 

Die Braut wird ohne jegliche sexuelle Erfahrungen in das Ehebette gestoßen 
und blutig entjungfert.  Von ihrem Bräutigam im eleganten dunkelblauen Anzug, 
vielleicht der Sohn eines Reisebüro-Inhabers (,,Wunderland-Reisen”, die Türkei von 
Thrakien bis Kappadokien und zum Ararat, und auch die türkische Riviera im 
Programm).  Landsmann hat Landsmännin gefunden, bzw. haben die Eltern die 
beiden jungen Menschen buchstäblich verkuppelt und fühlen sich pudelwohl nach 
getaner Arbeit.  Ob das Mädchen in Weiß sich auch glücklich fühlt?”364

 

Angesichts dieser harten Kritik, die Engin in seinem Roman ausübt, und der 

Tatsache, daß er selbst wenig Wert auf Jungfräulichkeit legt, ist es interessant, daß er 

den Wunsch des türkischen Mädchens, das er in Izmir kennenlernt, bis zur Ehe 

Jungfrau zu bleiben, respektiert; bzw. daß er gemischte Gefühle durchlebt, als er 

begreift, daß seine Schwester in Italien mit Martin geschlafen hat: 

,,Meine Schwester ist also seit einigen Tagen keine Jungfrau mehr.  Welche 
Schmerzen muß es sie gekostet haben, die Schranken ihrer Erziehungen und der 
Tradition zu zerschlagen.  Mit was für einem schlechten Gewissen den Eltern und 
vielleicht auch mir gegenüber wird sie sich wohl Martin ergeben haben.  Sie kommt 
sich bestimmt wie die größte Sünderin vor, so wie ich sie kenne.  Nun habe ich also 

                                                 
364 A.a.O.: 52-53. 
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eine Schwester, die vor der Ehe defloriert ist.  Verletzt mich das?  Irgendwie, glaube 
ich, leidet mein Ehrgefühl als ihr türkischer Bruder schon etwas darunter.  Aber 
Emels Liebesleben darf micht nichts angehen, sie ist ja nicht meine Sklavin, sondern 
meine Schwester, ein gleichwertiger, gleichberechtigter Mensch. 

Ich muß mich sogar über ihr Glück freuen, ja ich freue mich für sie, auch für 
Martin, daß er sie endlich bekommen hat.  Ich freue mich über ihr Glück, aber ich 
beneide sie auch.”365

 
Engin wird in diesem Augenblick verwirrt, weil er nicht nur die kulturellen 

Erwartungen der Deutschen, sondern auch diejenigen der Türken verinnerlicht hat. 

Obwohl eine gestiftete Ehe einzugehen und jungfräulich in die Ehe zu gehen wohl 

zwei paar Schuhe sind und nicht völlig subsummiert werden, sind beide Phänomene 

Teil der turkischen/muslimischen Tradition, eine Tradition von der sich Engin im 

allgemeinen distanziert.  Schließlich zieht er in bezug auf die Entscheidung seiner 

Schwester, vorehelichen Geschlechtsverkehr mit Martin zu haben, die deutsche 

Stimme der Vernunft der türkischen Stimme des Gefühls vor. 

Engins und Emels Integration in die deutsche Kultur wird nicht nur durch ihre 

Assimilationsfähigkeit und ihren akademischen Erfolg, sondern auch durch die 

Unterstützung ihrer sich für die türkische Sprache und Kultur interessierenden 

deutschen Freunde erleichtert.  Anders ausgedrückt, Engin und Emel haben das 

Glück, wirkliche interkulturelle Freundschaften aufzubauen.  Ihre Beziehungen mit 

Deutschen unterscheiden sich wesentlich von denen ihrer Eltern darin, daß sie nicht 

auf der oberflächlichen Ebene eines einmaligen deutschen Besuchs oder eines 

gleichgültigen deutschen Kunden bleiben.   

Trotz der Reiche an interkulturellen Freundschaften, könnten viele der in Nur 

der Hauch vom Paradies dargestellten kulturellen Unterschiede als krasse kulturelle 

Stereotypen interpretiert werden.  Als sich Engin und Sabine zum Beispiel  trennen, 

schluchzt der junge Türke, während sich seine deutsche Freundin vernünftig, zu 

                                                 
365 A.a.O.: 162. 
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vernünftig, völlig gefühllos verhält.366  Und als Engin seinen ehemaligen 

Schulkameraden, Melike und Paul Müller, die nun ein türkisch-deutsches Ehepaar 

sind, bei einem bayrischen Straßenfest begegnet, sieht er zu, wie Paul an seinen 

Schweinswürstl knabbert, während Melike auf Kauderwelsch (d.h. Türkisch) erzählt, 

wie sehr sie ihre Familie und Kultur vermisse, bzw. wie sie von den anatolischen 

Klängen und bunten Kopftüchern einer türkischen Volktanzgruppe bewegt werde.367  

In diesem Zusammenhang muß man die Frage stellen, was die Funktion des 

kulturellen Stereotyps in Nur der Hauch vom Paradies, einem Werk, das in 

Deutschland als postmoderne Minderheitsliteratur kategoriert wurde, sein könnte.  

Diesbezüglich meint die Germanistin Michelle Mattson, daß eine verkürzte Liste der 

Stereotypen, denen man in Tekinays (anderen) Werken begegnet, zahlreiche 

Beispiele des krassen kulturellen Reduktionismus bietet: 

,,Der Leser begegnet Deutschen, die von ihren Bemühungen, ihre berühmte 
Pünktlichkeit und Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, zu Hause und bei der 
Arbeit überspannt sind.  Tekinay beschreibt ,,meistergültige” Deutschen als 
,,herrisch”, und mit Sozialordnung und Verhaltensregeln besessen, was sogar ihre 
sogenannte Feindlichkeit ihren Kindern gegenüber erklären sollte.  Kurz 
zusammengefaßt, Tekinays Deutsche sind pünktlich, ernsthaft, kalt und 
dominierend.  Ihre Türken hingegen sind unglaublich gastfreundlich, warm, 
großzügig und gemütlich.  Sie sind Geschichtenerzähler, die keinen Sinn für 
Zeiteinteilung haben, die in überfüllten, übertrieben sinnlichen, kunterbunten 
Wohnungen wohnen, deren Musik die Melancholie in ihren orientalen Seelen 
widerspiegelt, und die exotisches, geruchsvolles, gewürziges (d.h. reich an 
Knoblauch und Paprika) essen, während die Deutschen ihre Biere erschöpft 
anstarren und an geschmackslosen Würsten knabbern.”368   

 
Obwohl die aufgelisteten Stereotypen auch in Nur der Hauch vom Paradies zu finden 

sind, enthält dieser Roman weitere, alternative Darstellungen junger Deutscher und 

Deutsch-Türken.  Engins bester Freund Martin beispielsweise, ein reisender 

Journalist, der sich für die Umwelt und die Sozialprobleme ausländischer 

Gastarbeiter interessiert, ist seit Jahren in Emel verliebt; dieser aufgeklärte Deutsche 
                                                 
366 A.a.O.: 76. 
367 A.a.O.: 147-148. 
368 Mattson 68.   

  199



hat so großen Respekt für die kulturellen Traditionen der Eltern Ertürk, daß er es 

nicht einmal wagt, sich Emel anzunähern, bis Engin ihn überzeugt, daß Entführung 

der einzige Weg zu einer interreligiösen Ehe sei. In der Tat ist dieser letzte Roman 

Tekinays durch die absichtliche Mischung kultureller Stereotypen und Clichés mit 

toleranten Verhaltungs- und Denkweisen gekennzeichnet.  Meistens markieren Engin 

bzw. Tekinay die kulturellen Stereotypen und Clichés, die sie verwenden, als 

unnatürlich; d.h. das jeweilige Cliché oder Stereotyp wird durch die Tatsache, daß er 

von einem/r türkischen Schriftsteller/in eingesetzt wurde, verfremdet.369  Tekinay 

relativiert zum Beispiel  manche übertriebenen Romanbeschreibungen Engins, die 

viele Clichés und Stereotypen enthalten, indem sie ihn im nachhinein fragen läßt, ob 

alles wirklich so geschehen sei, oder ob er manches für sein deutsches 

Leserpublikum sensationalisiert habe:   

,,Ist alles wirklich so gewesen an jenem Morgen?  Erinnerungen entfalten ein 
Eigenleben.  Vielleicht stimmte die Reihenfolge nicht ganz?”370

 
,,Emel, die bis zum Erscheinen des Buches immer auf meiner Seite stand, macht mir 
nun Vorwürfe, unseren Vater und die intimsten Familienverhältnisse bloßgestellt zu 
haben. […] ,,Das ist es ja.  Nur auf Erfolg bist du aus.  Auf skrupellose Weise.”371

 
Auch der Vorwurf des bösen Lesers, der Engin ständig telephonisch belästigt, macht 

auf die Gefahr seines klischeehaften Romaninhalts aufmerksam:  indem er im Roman 

manche Wirklichkeiten seines Familienlebens betonte, wie z.B. den wilden Zorn 

seines Vaters, die Unterwürfigkeit seiner Mutter, die Beschränkungen seiner 

Alltagsfreiheit, und die gewaltige Ausführung seiner Beschneidung bzw. andere 

Wirklichkeiten ausläßt, wie z.B. den selbstaufopfernden Arbeitsfleiß seiner Eltern, 

ihre Flexibilität angesichts der sozialen Bräuche ihres Gastgeberlands und seine 

eigene Verbundenheit mit manchen Aspekten der türkischen Sprache und Kultur, 
                                                 
369 Siehe A.a.O.: 71. 
370 Tekinay,. Nur der Hauch vom Paradies, 33. 
371 A.a.O.: 42-43. 
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präsentierte er ein unausgeglichenes Bild der Türken in Deutschland.  Tatsächlich 

wurde diese Kritik an Engin, daß er  die mit Stereotypen beladenen Erwartungen des 

deutschen Lesepublikums zu sehr erfülle, auch an Tekinay selbst ausgeübt.  Mattson 

diskutiert z.B., wie Tekinays Verwendung westlicher Stereotypen des Orients und 

des Orientalen auf zwei gegensätzlichen Weisen interpretiert werden können:   

(1) daß sie den orientalistischen Diskurs verinnerlicht habe und dabei 

Komplizin in der westlichen Reduktion ,,des Orients“  geworden sei,oder  

(2) daß sie die Spuren des Orientalismus aufgestöbert habe, und dann 

versucht habe, sie auf den Kopf zu stellen.372   

Auf ähnliche Weise wird in Nur der Hauch vom Paradies  Engins Roman 

wegen seines mehrdeutigen kulturpolitischen Inhalts von mehren Seiten 

kritisiert.Mattson erklärt weiter, daß Tekinays Erforschung kultureller Identität durch 

den Stereotyp erscheint, auf einer Ebene (hybride) Räume abzusperren anstatt sie 

aufzuschließen:   

,,Wenn das einzige Mittel für Kommunikation zwischen Kulturen (als 
kollektive Subjekte) die Verallgemeinerung ist, dann wird interkultureller Dialog 
funktionsunfähig -- dann muß die Konfrontation der zwei Kulturen mit einem 
Zusammenprall enden.”373

 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu bemerken, daß in Nur der Hauch vom 

Paradies, Berlin'in Nar Çiçeği und The Saint of Incipient Insanities erfolgreicher 

interkultureller Dialog auf der individuellen Ebene stattfindet.  Nichtsdestoweniger 

ist bemerkenswert, daß sich die Figuren aller drei Romane mit kulturellen 

Stereotypen und Verallgemeinerungen auseinandersetzen.  Vielleicht können wir 

daraus schließen, daß es keiner der Autorinnen gelungen ist, ihre literarische 

Darstellung interkultureller Begegnungen von kulturellen Stereotypen zu reinigen, 
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weil die Bildung bzw. die Verwendung von Stereotypen ein integraler Bestandteil 

der Gruppenpsychologie ist, die jeder Nationalkultur unterliegt.  

 Daß Tekinay und Şafak in Nur der Hauch vom Paradies und The Saint of 

Incipient Insanities Figuren darstellen, die das Risiko einer interkulturellen Ehe 

eingehen, weist auf ihre ernsthafte Förderung des Prinzips Toleranz.  In Nur der 

Hauch vom Paradies handelt Emel gegen die Wünsche ihrer konservativen Eltern, 

um ihren deutschen Geliebten Martin zu heiraten; und in The Saint of Incipient 

Insanities heiratet Ömer die halbjüdische Amerikanerin Gail, ohne seiner Familie 

Nachricht zu geben und trotz der Warnungen seiner Freunde, daß eine solche Ehe 

keine Stabilität biete. Şafak erklärt, indem sie Ömer nachdenken läßt, warum eine 

interkulturelle Ehe mehr Toleranz verlangt, als die meisten Menschen zeigen können: 

,,He knew what they each meant.  Being intuitively irrational by definition, 
some sort of a tolerable madness, love did not require one to be enamored of 
someone of the same background, although no doubt that would be the ideal.  When 
it came to getting married, however, things changed drastically.  The unwritten laws 
of wedlock required every bird to mate within its own flock. 

Somehow marriage between two of a distinct kind incited in people a fear of 
tragedy, a primordial fright, almost religious, as if even if the couple managed to get 
along flawlessly, when they tumbled deep down into their own slumber each night, 
their gods would start fighting till dawn.”374

 

Beide Romane schlagen vor, daß eine interkulturelle Ehe nicht erfolgreich werden 

kann, wenn die Kultur oder Kulturen eines Partners völlig unterdrückt oder als 

minderwertig betrachtet wird.  In Nur der Hauch vom Paradies stört zum Beispiel 

Paul Müllers Desinteresse an der türkischen Sprache, türkischem Essen und 

türkischen Sitten und Bräuchen seine Frau Melike mehr, seitdem ihre Familie in die 

Türkei zurückgekehrt ist.  Engin und Sabines bzw. Emel und Martins Beziehungen, 

die sowohl auf gegenseitiges kulturelles Interesse als auch auf Respekt und Liebe 

basieren, bereiten dem Leser mehr Hoffnung.  Auf ähnliche Weise zeigen sich Ömer 
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und Gail Fremdem aufgeschlossen. Auch wenn beide der unausgeglichenen 

kulturpolitischen Macht ihrer Heimatländer bewußt sind, scheuen sie sich nicht 

davon, so viel wie möglich über das Land ihres Ehepartners zu lernen.  Und als die 

zwei nach Istanbul reisen, erweisen sich Ömers Sorgen, daß Gail seine Stadt und 

Familie, d.h. seine Kultur, nicht mögen würde, als unnötig.  Wie ich schon früher 

erwähnte, scheitert die Ehe dieser beiden eklektischen Figuren nicht an 

unversöhnbaren kulturellen Unterschieden, sondern an psychologischer Krankheit, 

die eher mit allgemeiner, existentieller Verzweiflung zu tun hat.  Obwohl der Leser 

erwartet, daß Gails Melancholie bzw. ihr Außenseitertum in ihrer eigenen Kultur 

durch ihre Heirat mit Ömer, einem Außenseiter aus dem Osten, ausgeglichen wird, 

ist dies nicht der Fall; schließlich beweist sich ihr Selbstzerstörungszwang als 

mächtiger denn jede Art von Kulturzugehörigkeit.  Während sich Engin Ertürk zum 

Schluß von Nur der Hauch vom Paradies freut, daß er den schmalen Weg nicht mehr 

allein gehe375; fragt sich Ömer Özsipahioğlu zum Schluß von The Saint of Incipient 

Insanities, was er noch hätte tun können, um Gail am Leben zu halten. 

 Im Verlauf des Romans zeigen nicht nur Ömer und Gail, sondern auch die 

drei Mitbewohner Ömer, Abed und Piyu ziemlich viel Toleranz für ihre persönlichen 

und kulturellen Unterschiede.  Obwohl sie nicht immer einig sind, was gegessen und 

getrunken, wie geschlafen, angekleidet und gesprochen, woran geglaubt und zu wem 

gehalten werden sollte, bemühen sie sich, einander zu respektieren und sich nicht in 

die persönlichen und kulturellen Werte des anderen einzumischen, es sei denn der 

andere tut sich wirklich weh.  Abed und Ömer bemerken zum Beispiel innerhalb des 
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ersten Monats ihres Zusammenwohnens, daß sie eine sehr unterschiedliche 

Beziehung zum Islam haben: 

,,If truth be told, there were still eight more days to count but they decided all 
the same to celebrate their first month together in this house.  The dinner table was 
cordial in its plainness and unfussiness.  While Piyu curiously observed each of 
them, Abed turned a blind eye to Ömer’s drinking, and Ömer disregarded Abed’s 
non-drinking, both draped in a semitolerant, semi-ignorant hush that people from 
Muslim backgrounds reserved for one another whenever they sensed their 
discrepancy could be sharper than they wished to face at the moment, or perhaps 
ever. […].”376

 

Nichtsdestoweniger mischt sich Abed in die Trinkgewohnheiten Ömers nicht ein, bis 

dieser eines Nachts wegen zu viel Alkohol-, Zigaretten und Kaffeekonsums im 

Krankenhaus landet.  Nur nachdem sich Ömer selbst entschieden hat, seine Trink- 

und Rauchgewohnheiten zu ändern, mischt sich Abed ein, indem er seinen Freund zu 

den Bars begleitet, und ihn von einer völligen Rückkehr abzulenken versucht.   

Sowie Abed und Piyu Ömers viele Freundinnen tolerieren, die mit ihren 

Zahnbürsten kommen und nach ihren nächtlichen Abenteuern oberflächliche 

Gespräche in der Küche führen wollen; toleriert Ömer Abeds und Piyus frommen 

Lebenstil.  Obwohl Ömer weder an einen islamischen noch an einen katholischen 

Gott glaubt, schenkt er Alegre (aus gutem Willen) ein goldenes Kreuz zu ihrem 

Geburtstag und hilft dem verzweifelten Abed dabei, ein Schaf für seine Mutter zu 

schlachten.  Ömer hat auch nichts dagegen, als Gail viele Posters babylonischer 

Göttinnen in seinem Zimmer aufhängt oder einen extrem liberalen jüdischen Rabbi 

als ihren Standesbeamten wählt.   

In der Tat bemühen sich alle sechs Hauptfiguren, Toleranz für ihre jeweiligen 

persönlichen und kulturellen Unterschiede zu zeigen, auch wenn sie diese nicht 
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mögen. Am Anfang heißt das, daß die sechs (mit Ausnahme von Gail) versuchen, 

Streite über heikle Themen zu vermeiden: 

,,To open up another topic, one that Gail couldn’t zoom into, Alegre asked 
about the fasting practices of Muslims.  They began to chatter languidly and yet 
warily about the types of food prohibited by different religions and the logic behind 
the barrings.  More than chitchat, it resembled vigilance, each on the alert like a 
sentinel on duty, each spying behind graceful curtains to see what the person at his 
door looked like, so tentative and cautious but not necessarily uninviting.  For 
among groups of each-of-a-different-identity that meet for the first time or do not 
know each other well enough, to start up a topic necessitates an excursion 
beforehand.  You need to map out to what extent the others are aware of your 
cultural background, how receptive they’ll be, and where their biases will start, 
because there are always some gummed somewhere.  With such prudence, Abed 
talked about the holy month of Ramadan, keeping the information more at the 
cultural level than at the religious one.”377   

 
Aber je besser sie sich kennenlernen, desto offener und kritischer sprechen sie über 

ihre Unterschiede.   Eines Tages beispielsweise, nachdem Alegre Debra Ellen 

Thompson zu vertrauen begonnen hat, gesteht sie ihren Haß auf die herrschenden 

Frauenbilder, die von den Medien vermittelt werden: 

,,When I’m at the office I skim through these weekly women’s magazines,“ 
Alegre said.  ,,All those perfect women are so annoying.  Magazines, ads, TV… 
they are everywhere.  La Tía Piedad likes to watch this soap opera where all the 
charming women are white, you know.  If they are brown, they are either maids or 
nannies.  What a great feeling it is to know Virgen de Guadalupe did not appear to 
some rich white man but to a poor Indian.  And when she appeared to him, she was 
as brown as me.  Nobody can change that.  Nobody can snow-coat her because she 
is la Virgen Morena!”378

 

Daß Debra Ellen Thompson die Voreingenommenheit der nordamerikanischen 

Medien nicht verleugnet, sondern ,,La-Veer-gen-Mou-ree-na” wiederholt und dann 

schweigt, weist auf ihre Anerkennung und ihren Respekt für die Gefühle und die 

Erfahrungen ihrer neuen Freundin.  Auch wenn Şafak auf Debra Ellen Thompsons 

implizite Beteiligung an der nordamerikanischen kulturellen Hegemonie deutet 

,,La-Veer-gen-Mou-ree-na”, Debra Ellen Thompson repeated in a dreadful accent 
like that of a number of North Americans – so inflated and smashing that one cannot 
help suspecting that deep in the uncharted depths of their subconscious they foster 
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some sort of resentment for the Spanish language that even they themselves might not 
be aware of.”379

 

betont sie eher die Bereitschaft dieser, Solidarität mit Alegre zu zeigen:  

,,In the ensuing silence they finished their tea – not one of those awkward pauses 
that float up in between two topics, but rather a velvety silence in fluid motion as if 
they were humming a common air, perhaps each in and by herself but still 
concurrently and in utter harmony.  Whatever the tune, when it was over, Debra Ellen 
Thompson fished out of her bag two small gift boxes, handing one to Alegre, keeping 
the other for herself.”380   

 

Auf diese Weise verleiht Şafak den sehr verschiedenen Tagesordnungen, 

Gewohnheiten und Glaubenssystemen ihrer sechs Hauptfiguren den gleichen Wert.  

Dank ihres demokratischen Schreibstils, welcher mehrere Stimmen hören läßt, 

nimmt der westliche Leser von The Saint of Incipient Insanities sogar die Weltsicht 

der Nebenfigur Zahra samt Dschinn und Opfern ernst.  Die Tatsache, daß vier 

Kapitel des Romans Zahras Besuch gewidmet werden, weist auf Şafaks Absicht, eine 

Auseinandersetzung des Lesers mit kulturellen Stereotypen und Clichés über 

Muslime aus dem Nahen Osten zu erzielen.  Wie Füruzan und Tekinay, setzt Şafak 

kulturelle Stereotypen und Clichés -- wie z.B. Casablancas Beschreibung der 

Marokkaner als ,,jene spazierende Bettlaken”381 -- in ihren Text ein, um sie zu 

entlarven und abzubauen. Ihre Ablehnung ungerechter nationaler Stereotypen zählt 

als wichtiger Teil ihrer Darstellung der Toleranz kultureller Unterschiede bzw. 

kultureller Vielfalt und kultureller Hybridität. 

 

3.4 Die Neugestaltung kulturspezifischer Traditionen 

 Vielleicht der stärkste Beweis des überall stattfindenden Kulturwandels ist 

die 

                                                 
379 A.a.O.: 320. 
380 Ebd. 
381 A.a.O.: 146. 

  206



Neugestaltung kulturspezifischer Traditionen in neuen geographischen Räumen. Die 

literarische Darstellung solcher Neugestaltung kulturspezifischer Traditionen in 

Füruzans Berlin'in Nar Çiçeği, Alev Tekinays Nur der Hauch vom Paradies, und Elif 

Şafaks The Saint of Incipient Insanities unterstreicht sowohl die Flexibilität der mit 

Kulturwandel konfrontierten Romanfiguren als auch ihre Aufgeschlossenheit 

kultureller Hybridität gegenüber.  In Berlin'in Nar Çiçeği schließt die Neugestaltung 

kulturspezifischer Traditionen Einfaches - wie z.B. den Genuß des Apfelstrudels mit 

türkischem Tee - und auch Komplizierteres - wie z.B. die Vorstellung einer 

gemeinsamen Urlaubsreise in das  ostanatolischen Dorf der  Familie Korkmaz - ein.  

Obwohl in diesem Roman nur die Möglichkeit einer solchen Urlaubsreise diskutiert 

wird, werden die möglichen bürokratischen und kulturellen Hindernisse zu seiner 

Verwirklichung meiner Ansicht nach realistisch dargestellt.  Erstens erfährt der 

Leser, daß die Familie Korkmaz nur mittels guter Verbindungen und Bestechung 

eine verlängerten Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis vom deutschen Staat bekommen 

wird.  Zweitens erfährt er, daß Frau Lemmers Tochter und womöglich auch ihr 

Hausmeister sie davon abhalten werden, in so hohem Alter eine so lange Reise in ein 

so fremdes Land zu machen.  Trotz dieser großen Hindernisse freuen sich die 

Familie Korkmaz und Frau Lemmer auf diese Reise nach Anatolien so sehr, daß sie 

schon mit dem Einkaufen für Verwandte anfangen.  Die große Bedeutung dieser 

ersten Rückkehr in die Türkei ist für die Familie Korkmaz eindeutig:  vor allem 

überlegt sie sich, ob sie ihre Kinder dort lassen soll, damit sie ihre Wurzeln finden 

können.   

Auch für die Eltern Ertürk in Tekinays Nur der Hauch vom Paradies ist die 

jährliche Rückreise in die Türkei von großer Bedeutung.  Ihr Sohn Engin beschreibt, 
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wie die rückkehrenden Deutsch-Türken alles mögliche aushalten, um wieder in die 

Heimat zu kommen: 

,,Vorhang auf für das Stau-Drama.  Im Schneckentempo von Salzburg bis Edirne.  Es 
geht so langsam, daß die Frauen sich durch das offene Autofenster miteinander 
unterhalten können.  Die Hitze in den Autos ist schlimmer als in der Sauna.  Die 
schwarzbärtigen Väter werden noch mürrischer als sie schon sind, noch brummiger 
und noch tyrannischer.  Da ein schnelles Vorwärtskommen aussichtslos ist, hält man 
an, um am Rand der Autobahn zu picknicken.  Hemdsärmelige Männer schneiden 
Wasser- oder Honigmelonen in Scheiben; die Schalen landen in den mitgebrachten 
Mülltüten.  Nur keinen Dreck machen.  Man ist ja noch in Deutschland.  Da einem das 
Stau-Drama auf den Geist geht, schwört man im Chor, nie wieder mit dem Auto in die 
Türkei zu fahren, doch ein Jahr später wiederholt sich das Spiel Szene für Szene.”382

 

Bemerkenswert hier ist die Tatsache, daß diese internationale Urlaubsreise Merkmale 

der türkischen Kultur (wie z.B. die Geschwätzigkeit unter wartenden Fremden und 

das Picknicken an allermöglichen Orten) und der deutschen Kultur (wie z.B. das 

Aufsammeln von Müll) aufweist.  Tekinays weitere, kritische Beschreibung der 

Ausbeutung der türkischen Deutschländer an der Grenze von Edirne sowie der 

Schwierigkeit ihrer Rückintegration in die türkische Gesellschaft bezeugt neue 

Sozialphänomene, die erst ab den späten 1970er Jahren, d.h. nachdem viele türkische 

Gastarbeiter in die Türkei zurückgekehrt waren, literarisch dargestellt wurde.383  In 

Nur der Hauch vom Paradies sieht sogar der junge Engin ein, daß er in Izmir ein 

Fremder ist:  der Gesang der Straßenverkäufer kommt ihm exotisch vor; der Dreck 

und Staub erschreckt ihn; und die Gier aller Verwandten und Bekannten nach ihren 

aus Deutschland mitgebrachten Geschenken nervt ihn.  Aber aus der Sicht eines 

Mitglieds der Zweiten Generation, sei die Umwurzelung, die das Hin-und-Her-

Fahren zwischen Deutschland und der Türkei verursacht, das Schlimmste: 
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,,Ach, es ist ein Teufelskreis!  Manchmal gelingt es sogar, sich in dem anderen 
Land umzustellen.  Einiges gewinnt man vielleicht richtig lieb, doch kaum hat man 
sich ein wenig darin eingerichtet, muß man schon wieder zurück. 

Jeder Urlaub in der Heimat meiner Eltern hat mich so durcheinandergebracht, daß 
ich mich irgendwann entschieden habe, nicht mehr mitzufahren.  Ich war da 17 oder 
18 Jahre alt.  Die Eltern waren nicht nur beleidigt, sondern auch total unglücklich über 
die Entscheidung, doch ich ließ mich um keinen Preis der Welt umstimmen.”384  

 
 Wie ich schon erwähnte, ist ein weiteres neues sozialkulturelles Phänomen, 

das Berlin'in Nar Çiçeği und Nur der Hauch vom Paradies belegen, die aufblühende 

Freundschaft vieler verwitweter oder isolierter alter deutscher Frauen mit jungen 

Gastarbeiter-Familien.  In Berlin'in Nar Çiçeği wird allerdings nicht nur die positive 

Form dieser Art interkultureller Beziehung, sondern auch seine negative Form 

dargestellt.  Als Frau Lemmer ihre ehemalige Chefin Frau Isolde eines Nachmittags 

besucht, erfährt sie nämlich, daß diese vorhat, einem jungen türkischen Gastarbeiter 

dabei zu helfen, sein eigenes Geschäft unter ihrem Namen zu öffen.  Aber der 

folgende Dialog, der zwischen Frau Isolde und ihren anderen Gästen stattfindet, 

macht klar, daß weder diese Frauen noch ihre Gastarbeiter sich im Namen der 

interkulturellen Freundschaft bewegen.  Bei ihnen geht es um Geld und 

Geschlechtsverkehr: 

,,Frau Isolde gelemiyordu, çünkü öylesine uğraşlar içindeydi ki, bir Türk işcisine 
bugünlerde dükkân açabilmesi için, adını verecekti.  Genç bir adam… 

--Canım çok da genç değil, kırkına yakın. 
Açıklamayı, boynunda üç dizi incisi olan Frau Magda yapmıştı. 
--Benim dükkân izni verdiğim Ahmet otuzundadır unutmayalım bayanlar. 
Kadınlar aynı anda katılırcasına gülüyorlardı. 
--Bu genç adam nedense başka yakınlıkların peşinde de görünüyor, diyordu Frau 

Isolde.  Olacak şey değil elbette.  Nasıl düşünebilir?  Sonuçta iş iştir ucunda para 
varsa.”385

 

 Ein letztes Beispiel der Neugestaltung einer kulturspezifischen Tradition in 

Nur der Hauch vom Paradies ist die Entführung Emels durch einen Deutschen, 

Martin.  Es wird auch zum Schluß des Romans angedeutet, daß die Eltern Ertürk 
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Martin als Schwiegersohn akzeptieren werden, um die Ehre ihrer Tochter zu retten, 

auch wenn er sie nicht mit der Metapher des sprichtwörtlichen Pferdes, auf dessen 

Rücken es in die in die anatolischen Berge geht, sondern mit einem Auto nach Italien 

entführt hat.  Laut Engin sei das Prinzip das Gleiche; in diesem Fall lasse sich der 

anatolische Gebrauch direkt nach Deutschland übertragen. 

Öfters ist die reine Übertragung einer kulturspezifischen Tradition in einen 

neuen geographischen (bzw. kulturellen) Raum unmöglich; d.h., die Tradition wird 

zwar ausgeführt, aber seine Form und manchmal auch sein Inhalt ändern sich 

angesichts lokaler Einflüße.  Şafaks The Saint of Incipient Insanities enthält zwei 

auffallende Beispiele solcher veränderten Traditionen.  Erstens ist das Halloweenfest, 

das Alegre und die WG-Bewohner veranstalten, eine Mischung aus dem 

mexikanischen Totentag und dem amerikanischen Halloween.  Die vielen grotesken 

Speisen, die Alegre kunstvoll vorbereitet, weisen auf die wichtige Stelle dieses 

katholischen Feiertags in der mexikanischen bzw. der mexikanisch-amerikanischen 

Kultur: 

,,Creepy-crawl cinnamon bites, grave-shaped brownies, skull-shaped mozzarellas, 
eye-popping stuffed tomatoes, eye-shaped meatballs, ghoulish lime salsa, giant 
chocolate cockroach, strawberry-twizzler-spider, Iggy the wigworm, Wanda the 
wiggle worm, Sammy the swirl worm, liposuction leftover loaves, brain surgery 
salad… and so on went the Friday Special Menu […]”386

 
Aber die Leichtigkeit, mit der Alegre das Datum der Party auf Freitag, einen Tag 

nach dem wirklichen Feiertag verschiebt; die völlige Trennung des Feierns vom 

Kirchenkalendar bzw. von seiner religiösen Bedeutung und die Bereitschaft der 

verrückt kostümierten Eingeladen, sich zu betrinken und wild zu tanzen, spiegeln 

eher das Verständnis von Halloween wider, das heute auf amerikanischen 

Universitätskampussen herrscht:  nämlich daß Halloween gestatter Alkoholabusus 

                                                 
386 Şafak, The Saint of Incipient Insanities, 171. 
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und verantwortungsloses Verhalten im Namen des Prinzips Spaß sei.  Es ist gerade 

dieser Spaß, vor dem Abed seine besuchende Mutter schützen will: 

,,Ömer jerked his chair backward and goggled at his two housemates in double 
amusement:  ,,Why don’t you two cool down?  I don’t see any problem here.  Party on 
Friday.  Zahra comes on Friday.  So what?  What’s wrong with that?” 

,,What’s wrong with that?” Abed pointed a fork at him while hopping forward 
like a fencer making balestra.  ,,That woman has lived all her life in this small town 
where everybody knows everyone down to their tiniest sins.  She has no idea at all 
about American culture.  She wonders what my life here is like, and she is deeply 
worried about me, OK?  So she dares to do this journey, to see how her only son is 
doing, and her first impression of my life in this country should not be Iggy the 
wigworm and a bunch of drunk monsters tumbling on her!”387

 

Wie ich schon im Kapitel 2.2 diskutierte, zeigt Zahra überraschend viel 

Toleranz für den Rausch der Feierlichkeit bzw. für die kulturellen Gebräuche 

anderer; aber wenn es um ihren eigenen Glauben und den Wohlstand ihres Sohns 

geht, ist sie unflexibel. Als sie erfährt, daß Abed wieder einmal nachts von dem 

weiblichen Dschinn ihrer Vergangenheit gequält wird, fürchtet sie um das Leben 

ihres Sohnes; und trotz des immer kälter werdenden Wetters verweigert sie es, sich 

vom Stuhl auf der Veranda nur einen Zentimeter zu bewegen, bis ein Schaf nach 

muslimischer Tradition geschlachtet wird, um den Durst des Dschinns zu stillen.  So 

finden wir das zweite und das ergreifendste Beispiel der Transformierung einer 

kulturspezifischen Tradition in diesem Kapitel, ,,Reggae Almosen”.   

In diesem Kapitel erzählt Şafak mit rabenschwarzem Humor, wie Abed in der 

Woche nach der Halloween Party mit Hilfe seines muslimischen Bruders Ömer ein 

Opfertier für Zahra zu finden, schlachten und aufzuteilen versucht.  Das erste 

Problem besteht darin, daß außerhalb des Fastenmonats kein muslimischer Metzger 

in Boston ein ganzes Tier ohne einmonatige Vorbestellung schlachtet.  Mit der 

Lösung des zweiten Problems - d.h. Ömer von der Ernsthaftigkeit der Lage zu 

überreden - löst sich das erste Problem, denn der überhaupt nicht fromme Ömer kauft 
                                                 
387 Ebd. 
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ohne schlechtes Gewissen die Teile eines Schafbocks von mehreren muslimischen 

Metzgern und überreicht sie Zahra als frisch geschlachtetes Opfertier: 

,,Time being his foremost foe in life, it was at this point that Ömer felt he should 
start playing his part in this scenario.  There must have been a reason why, he 
concluded, Abed had pulled him into this biz – a reason obscure to Abed himself but 
probably clear to the rims of his subconscious.  Having too much faith in religious 
sacraments and too deep of a love for his mother to lie to her, there was one particular 
thing Abed could not possibly accomplish without delegating the case to someone like 
Ömer:  treachery. 

Ömer knew he could not possibly slaughter the ram but could instead be of help 
in other respects.  After all, killing an animal might be beyond him, but deceiving a 
human being was certainly not.  Hence, when on the fourth day he scampered into the 
kitchen with a cauldron full of fresh meat that once belonged to a ram – actually to 
two, maybe three rams, parts and pieces a Muslim butcher had sold him and helped 
him to complete into a ram in total – Ömer did not feel even a morsel of shame for 
telling Zahra what seemed to him his most innocuous lie. 

,,It was a beautiful ram.“  He nodded cheekily. ,,A good Muslim butcher 
slaughtered it in a slaughterhouse.  I couldn’t take you with us because according to 
the rules in America unauthorized people cannot get in there.” 

As he translated Ömer’s words to Zahra, Abed feared she wouldn’t be convinced, 
mainly because he himself wasn’t.  But this kind of fraudulence being nowhere in her 
book, Zahra’s face had already buoyed up with relief. […].”388

 
 

Abeds drittes Problem bei der Neugestaltung dieses muslimischen Brauchs 

besteht darin, die ganze Angelegenheit vor seinen amerikanischen FreundInnen, und 

insbesondere vor seinen vegetarischen amerikanischen Freundinnen, Gail und Debra 

Ellen Thompson, zu verstecken: 

,,More daunting that the hardships of probing how a Muslim woman could have 
a ram sacrificed in the middle of Boston in one week’s time, was the embarrassment 
that came along with them, the tacit discomfort as to what American friends would 
be thinking if and when they heard about this.  Strikingly, Abed had had no 
difficulty in revealing the matter to Alegre or Piyu.  Hispanics were on the same 
side, he felt, especially Mexicans, though he couldn’t exactly tell why.  Apart from 
these two, however, he’d rather not tell this incident to any one of his non-Muslim 
friends.  Especially not those two vegans, one of which even opposed imitation 
meat.  No, neither Gail nor Debra Ellen Thompson should be informed of this 
crime.”389

 
Abed ahnt richtigerweise, daß seine gläubigen katholischen Freunde, Piyu und 

Alegre, ihn und seine Mutter unterstützen werden, denn Katholizismus - und 

insbesondere mexikanischer Katholizismus - enthält auch viele Rituale.  Vor 

                                                 
388 A.a.O.: 199-200. 
389 A.a.O.: 199. 

  212



denjenigen, die die religiöse Bedeutung des Opferns kaum verstehen würden, möchte 

er sich lieber nicht verteidigen müssen. 

Das das vierte und letzte Problem Abeds besteht darin, das gekochte 

Fleisch an sieben Arme zu verteilen: 

,,Reserving very little for them, Zahra divided all the rest of the meat into seven 
plates to be distributed to seven different people. 

,,Distribute them to seven neighbors in need,” she decreed. 
What seven neighbors, Ma?  Abed wished he could ask her while he scanned in 

his mind an array of vegetarian bohemians residing in East Somerville.”390

 
So beginnt das Fleischverteilungsabenteuer der Gruppe.  Einen Teller schenkt Alegre 

der jüngsten Putzfrau ihrer Tanten, ohne die Quelle preiszugeben.  Drei Teller 

verteilt Abed an muslimische Freunde - 2 ägyptische und 1 pakistanischer 

Doktoratsstudenten an der Tufts Universität, die zwar nicht arm sind, die aber mit 

ihren Stipendien schwer auskommen.  Noch einen Teller reserviert er für seinen 

Freund Jamal.  Piyu nimmt zwei Teller für Fleisch essende Freunde.  Es gilt nur 

noch, den siebten Teller anzubringen.  Dieser wird von mehreren Obdachlosen der 

Nachbarschaft, z.B. von der Jesustoldmeyouhadasparedollar Lady, die - wie sich 

herausstellt - Vegetarierin ist, und von dem Gotnopennyforacupofcoffee Chap, der 

vermutet, daß der Bürgermeister einen Befehl gegeben hat, alle Obdachlosen auf der 

Straße zu vergiften - abgelehnt.  Zum Schluß wird der Teller - dank einer Ex-

Freundin Ömers - an eine jamaikanische Straßenband verschenkt: 

,,Hence, the seventh piece of Zahra’s unsacrificed sacrificial ram was curried 
and cooked in coconut milk by a bunch of penniless reggae musicians, who were 
later going to report to Vinessa that it was quite good and they looked forward to 
being donated to again.”391

 
Es liegt eine köstliche Ironie in der Tatsache, daß Zahras ungeopfertes Opferfleisch 

mitten in Boston nach einer völlig verschiedenen kulturellen Tradition gekocht und 

                                                 
390 A.a.O.: 200. 
391 A.a.O.: 201-202. 
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von einer von der islamischen Bedeutung dieses Geschenks völlig ahnungslosen aber 

dankbaren Gruppe gegessen wird. Şafaks humorvolle Darstellung der Neugestaltung 

des muslimischen Schlachtopferrituals in Boston unterstreicht die Tatsache, daß 

manche kulturspezifischen Traditionen modifiziert werden müssen, damit sie 

Einklang mit der neuen kulturellen Umgebung finden.  Abeds Erfolg bei seiner 

Aufgabe kann also seiner Mäßigkeit, d.h. seiner Flexibilität zugeschrieben werden. 

 In The Saint of Incipient Insanities - sowie in Berlin'in Nar Çiçeği und Nur 

der Hauch vom Paradies - sieht man, daß die Aneignung fremdkultureller Sprach- 

und Verhaltensmuster, die Entdeckung gemeinsamer Werte, die Anerkennung und 

die Toleranz kultureller Unterschiede und die Neugestaltung kulturspezifischer 

Traditionen zur Möglichkeit einer Überwindung von Sprach- und Kulturgrenzen 

beitragen.  Trotz der vielen unbequemen Emotionen, die Zahras Besuch ihrem Sohn 

bereiteen, passiert nichts wirklich Katastrophales, während sie da ist.392  Abed ist 

zwar erleichtert, nachdem seine Mutter abfliegt, nicht nur weil er ihr Gails Fragen 

über marokkanische Aderlaß- und Henna-Zeremonien oder der Gruppe ihre 

arabischen Sprichwörter nicht mehr übersetzen muß, sondern auch, weil es viel 

leichter ist, seine zwei Welten getrennt zu halten im Vergleich dazu, sie ständig 

nebeneinander betrachten zu müssen.  Aber nach diesem Besuch beginnt Abed, der 

schließlich ein sehr ernsthafter Mensch ist und der die Unterschiede der zwei 

Kulturen, in denen er lebt, in seinem Kopf nicht immer vereinbaren kann, manche 

Sprach- und Kulturgrenzen zu überwinden.  Mit der Zeit beginnt er, z.B. sein neu 

erworbenes Englisch für mehr als akademische Zwecke zu verwenden. 

                                                 
392 Das heißt, es gibt in diesem Teil des Romans keinen ,,Kampf der Kulturen”, wie Samuel 
Huntington vorsieht.  Siehe:  Huntington, Samuel P. Kampf der Kulturen. The Clash of Civilisations. 
Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert.  Aus dem Amerikanischen von Holger 
Fließbach. 5. Aufl. (München/Wien:  Europaverlag, 1997).  
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IV. Die Thematisierung internationaler, kulturbezogener Diskurse 

In diesem Kapitel werden mehrere akademische und öffentliche Diskurse über 

Kultur bzw. über die Kulturwissenschaften, deren Spuren in Berlin'in Nar Çiçeği, 

Nur der Hauch vom Paradies und The Saint of Incipient Insanities erkennbar sind, 

identifiziert und diskutiert.  Insbesondere wird die literarische Widerspiegelung drei 

wichtiger Diskursthemen -- Kultur und Geschichte, Kultur und Identität, und Kultur 

und politische Macht -- anhand von Textbeispielen untersucht, um den gedanklichen 

Austausch der Romane (bzw. der Autorinnen) mit zeit- und ortspezifischen 

Diskursen über diese Themen zu zeigen.  

  

4.1.Kultur und Geschichte:  die Wichtigkeit eines weiblichen kulturellen 
Gedächtnisses 
 

Indem Füruzan in Berlin'in Nar Çiçeği die Entwicklung Elfriedes -- vom jungen, 

naiven Dorfmädchen zur frischen Ehefrau in der Weimarer Großstadt Berlin, zur 

alleinstehenden Mutter und Arbeiterin während des Zweiten Weltkrieges, zur 

desillusionierten Ehefrau eines zurückkehrenden Kriegsoldaten, zur Witwe, zur 

verlassenen alten Frau und nicht zuletzt zur Oma-Figur für die Familie Kormaz – 

zeigt, schafft sie sich Raum für eine alternative Interpretation der deutschen 

Geschichte des letzten Jahrhunderts.  Wie die zeitgenössische 

Kulturgeschichtswissenschaft, die Ute Daniel in Konzepte der Kulturwissenschaften 

beschreibt,393 setzt sich Füruzans literarische Darstellung dieser 70jährigen 

                                                 
393 In ihrer Schilderung der Entwicklung der westeuropäischen Kulturgeschichtswissenschaft schlägt 
Ute Daniel drei Kriterien zur inhaltlichen Umreißung des Feldes:  Kulturgeschichte ,,als 
Oppositionswissenschaft gegen geschichtswissenschaftliche Engführungen, als Teil der 
Kulturwissenschaften und als plurales Theorie- und Methodenensemble”.  Sie beschreibt, wie sich die 
(deutsche) Kulturgeschichte ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gegen die dominante Politik- 
und Staatszentrierung der Geschichtsschreibung setzte, und wie kulturgeschichtliche Arbeiten ,,das 
Argumentieren mit synchronen Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Wahrnehmungsweisen, 
nebeneinander bestehenden Instituionen und miteinander interagierenden Menschen und Kollektiven” 
anstatt des ,,Denken in diachronen säkularen Trends” bevorzugte.  Das heißt, bei (deutschen) 
Kulturhistorikern erhielten widersprüchliche, hemmende und kontingente Faktoren eine größere 
Bedeutung für die Erklärung von Zusammenhängen; während Erklärungsweisen, die zwischen 
prinzipiell geschichtsmächtigeren - >kausal< wirkenden Faktoren - und >Folgen< scharf trennen, 
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Zeitspanne gegen die dominante Politik- und Staatszentrierung der 

Geschichtsschreibung.  Wie die folgenden Passagen zeigen, schreibt die Autorin mit 

dem Verständnis, daß soziale und wirtschaftliche, demographische und 

geographische Faktoren als geschichtsmächtige Kräfte zu behandeln sind: 

,,Almanya'nın silah bırakımından sonra oğlu Johannes, uzun bir işsizlik dönemi 
yaşamıştı.  Yüzü asıktı.  Evin içinde gölge gibi geziyordu o günlerde. […]”394

 
 
,,Savaş bitip yeni Almanya ikiye ayrılarak yaratılırken, değil kızı, neredeyse hiç 

kimse savaş konuşmaz olmuştu. 
Çevresindekiler sanki her şey zaten eskiden beri bu düzen içindeymiş gibi 

davranıyor, başka konuları yeğliyorlardı.  Hepsi neşeli genç bir dünyanın kesin gereği 
sayılan dışarlak bir yaşama biçimine dört elle sarılmışlardı.  Her yanda, ,,Genç yeni” 
,,yepyeni” savsözleri arasız yineleniyordu.  Gözde bir konuydu bu, 
tüketilemiyordu.”395

 
Mit ihrem Forschungsinteresse an den lebensweltlichen Zusammenhängen frühere 

Epochen, mit den sogenannten ,,einfachen Menschen” mit ihren 

Weltwahrnehmungen und Alltagspraktiken und an den symbolischen Dimensionen 

vergangen Lebens wie Sprache oder Religion, steht Füruzan allerdings nicht allein. 

Daniel erklärt: 

,,Die allgemeine Tendenz der westeuropäischen wie der US-amerikanischen 
Geschichtswissenschaft seit den 1960er Jahren war die der weiteren Auffächerung 
und Pluralisierung:  Jenseits der traditionellen Politikgeschichte und jenseits der 
inzwischen überall zum Kernbestand der Geschichte gerechneten klassischen 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte richtete sich das Forschungsinteresse zunehmend 
auf lebensweltliche Zusammenhänge früherer Epochen, auf die sog. >einfachen 
Menschen< mit ihren Weltwahrnehmungen und Alltagspraktiken, auf die 
symbolischen Dimensionen vergangen Lebens wie Sprache oder Religion.”396

 

 Am stärksten umstritten, so Daniel, dürften die ersten Ansätze zu einer Frauen- 

und Geschlechtergeschichte gewesen sein, denn in diesem Fall war die erhebliche 

Erweiterung und Verschiebung der Auffassungen davon, was an der Vergangenheit 

bedeutungsvoll und geschichtsmächtig ist, von prinzipiellen Auseinandersetzungen 

                                                                                                                                          
weniger Wert gegeben wurden.  Siehe:  Ute Daniel,  ,,Kulturgeschichte”. Nünning und Nünning, Hgg.   
188. 
394 Füruzan, Berlin'in Nar Çiçeği,  15 
395 A.a.O..: 44. 
396 Ute Daniel,  ,,Kulturgeschichte”.  Nünning und Nünning, Hgg. 196. 
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über ihre wissenschaftliche Legitimität begleitet.  Diesbezüglich möchte ich die 

These aufstellen, daß Füruzan mittels der höchst weiblichen Erinnerungen ihrer 

Protagonistin, Elfriede Lemmer, in Berlin'in Nar Çiçeği versucht, die 

Aufmerksamkeit des Lesers auf mögliche geschichtliche Erfahrungen zu lenken, die 

bis jetzt in wenigen literarischen Auseinandersetzungen mit den Auswirkungen des 

Zweiten Weltkriegs und sogar in wenigeren deutschen Geschichtsbüchern dargestellt 

wurden.  Manche Kriegsszenen im Roman erinnern einen zwar an die 

Kurzgeschichten Heinrich Bölls:  

,,Yarısını ancak doldurabildikleri bir çekçek arabasıyla evden eve göçüyorlardı.   
Çocuklar büyüdükçe aralarında bu arabayı itmek, onları sevindiren önemli bir oyun 
olmuştu. … 

Bahardı. 
Berlin bir taş yığınıydı. 
Çocuklar, bu büyük yıkıntıyı da oyun gibi algılamışlardı.”397

 
Das wiederholte Bild des verlorenen friedlichen ostpreußischen Dorfes ähnelt dem in 

Günter Grass' Danziger Trilogie, und die dargestellten negativen Wirkungen des 

Kriegs auf die Ehe von Elfriede und Hermann Lemmer assoziert man mit denen von 

Rainer Werner Fassbinders ,,Die Ehe der Marie Braun”, einen Film, der die gestörte 

Vollständigkeit im Sachen Ehe nach dem Krieg thematisiert.  Nichtsdestoweniger ist 

Berlin'in Nar Çiçeği's Rückblick in die Vergangenheit auf originelle Weise von 

weiblichen Erfahrungen dominiert.  Wie ich schon erwähnte, ist es z.B. der warme, 

süße Duft des Korkmaz-Babys, der Frau Lemmer an ihre eigene junge Mutterschaft 

erinnert.  Ihre Beschreibungen ihrer aufblühenden Sexualität, ihres mütterlichen 

Instinkts, ihre zwei Kinder vor den Schrecken des Kriegs zu schützen und der 

Änderungen in ihrem Körper und psychologischen Zustand während und nach dem 

Krieg gewinnen an kultursoziologischer Bedeutung, wenn man bedenkt, daß zahllose 

                                                 
397 Füruzan, Berlin'in Nar Çiçeği, 28.  Siehe auch die Szene, in der Elfriede einen Spiegel in den 
Ruinen findet:  51-52. 
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deutsche Frauen ähnliche Lebenserfahrungen machten.  Elfriede wird zum Beispiel 

von der Verknüpfung ihrer Schönheit und Sexualität mit nationalistischen 

Vorstellungen deutscher Fruchtbarkeit beunruhigt; und schon bevor ihr Mann zum 

Militärdienst gerufen wird, beginnt sie, ihr Interesse am Geschlechtsverkehr zu 

verlieren: 

,,Savaşla birlikte Frau Lemmer'deki değişmeler gözle izlenebilir olmuştu. 
İri göğüsleri basılmış, gergin bacaklarını dal dal bezeyen pembelikler yerini 

yağlanmaya, donuk bir aklığa bırakmıştı. 
Bir zamanlar kocasının ellemelerine, okşamalarına yönelik güdüsel istekleri 

köreliyordu.  O sevişme gecelerinden artan kimi pazarların kaçamak sabahlarına dek 
eklenen öpüşler, ılıklık taşıyan dokunmalar da azalmıştı.  Ne o ne kocası dikkat 
etmemişlerdi aralarındaki sönük, giderek oluşan bu tükenmeye […]”398

 
,,Barış yıllarında eskiden en kaba baştansavma giyimler altında bile ayrımsanan 

diriliği, gözesi kuruyan bir nehir gibi azar azar çekilip yok oluyordu. 
Dalgınlaşmıştı.”399

 
Diese Zerstreutheit Elfriedes, welche sie ab ihren Dreißigern bis ins hohe Alter 

begleitet, stammt vor allem von ihrer Unfähigkeit, sich mit den großen 

Veränderungen in ihrer sozialen Umgebung zurechtzufinden.  Die brüchige 

Selektivität ihrer Erinnerungen ermöglicht auf der einen Seite eine sehr subjektive, 

weibliche Version der Vergangenheit, eine, in der die herrschenden kulturellen 

Codes der Vorkriegszeit gepriesen, und die der Nachkriegszeit verflucht werden. Auf 

der anderen Seite dienen Frau Lemmers große Gedächtnislücken als 

Untersuchungsstoff zu einer der Hauptfragen, mit denen sich die Autorin während 

ihres Deutschlandaufenthalts beschäftigt war, nämlich der Frage nach der Beziehung 

der kurzen Vergangenheit zur Gegenwart.  Füruzan fragt sich in Ev Sahipleri, wie die 

Deutschen, die während des Dritten Reiches üble Taten begangen oder - wie Frau 

Lemmer - darüber hinwegsahen, während andere diese begangen, nun mit so großen 

Gedächtnislücken ohne Probleme weiterleben können: 

                                                 
398 A.a.O.: 20. 
399 A.a.O..: 29. 
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,,Einer, der sich auf einer ernsthaften Reise in Deutschland befindet, wird dieser 
Frage nicht los:  ,,Sind diese Menschen, die ich sehe, diese blonde Menge, die die 
Straßen und große Kaufhäuser füllt, nicht die Kinder derjenigen, die ich Mörder 
nenne?  Ganz gleich wie demokratisch und zutraulich sie seien, können sie ihre 
Väter wirklich lieben?  Sind das [Ereignisse], bei denen man davonkommt, indem 
man bloß sagt, ,,Es war Kriegszeit.”?  Eigentlich ist die Lieblosigkeit, die sie 
erfahren haben, sehr groß.  Ein guter Beobachter kann die mannigfachen 
Rückstrahlungen [dieser Lieblosigkeit] auf verschiedenen Ebenen dieser 
Gesellschaft sehen.  Besonders wenn er von einer Gesellschaft wie unserer, in der 
menschliche Beziehungen noch nicht einen fremdartigen Charakter angenommen 
haben, hierher gekommen ist.  Wenn er begreift, daß die tiefen Wurzeln dieser 
Lieblosigkeit in der Vergangenheit, die sich von ihrer Gegenwart nicht trennt, liegt, 
dann wird er auch keine Schwierigkeiten haben, den tiefen, bleigrauen Schatten 
wahrzunehmen, der ihr Alltagsleben verdunkelt. 

Wie können Kinder von denen, die diesen Krieg erlebten, ihre Mütter und Väter 
lieben? 

Ihre eigenen Mütter und Väter haben das Gegenteil von allem, was  menschlich 
gilt, getan. 

Ohne die eigene Mutter, den eigenen Vater zu lieben, können sie andere 
Menschen wirklich lieben?”400

 

Die Antwort, die Füruzan in Berlin'in Nar Çiçeği gibt, ist, daß kein Mensch mit so 

großen Gedächtnislücken gut weiterleben kann. In der Tat leiden nicht nur Frau 

Lemmer und ihre Kinder, sondern auch Herr Ranke, Herr Christian von Haabe, Frau 

Isolde Fischer und die anderen deutschen Figuren des Romans an den Verbrechen 

der Vergangenheit bzw. an der allgemeinen  Lieblosigkeit ihrer Nachkriegskultur. 

 Nachdem Frau Lemmer wieder einmal Zugang zu ihrer persönlichen 

Vergangenheit zu finden beginnt, führt sie ein wichtiges Zwiegespräch mit ihrem 

toten Ehemann: 

,,Ben çocuklarımı çok sevdim, Bay Hermann Lemmer.  Korudum, besledim, 
karışmadım, asık yüz göstermedim.  Ayrımıma varmaları için, geçimsiz, kötü bir anne 
mi olaydım.  Nasıl yapabilirim ki?  Söyle hem sen beni ayrı bir kişi olarak hiç 
düşündün mü?  Bir gün kadınlığıma doymak için açgözlülükle, kösnül bir kendine 
dönüklükle kendini içime sokmadan, başımı okşayıp sohbet ettin mi benimle? … 

Hayat ne peki Hermann?  Genç bir çocuk-kızken öğrendiklerim doğruysa kadın 
kişi, erinin yanına gider, onun olur.  Alman kadınının iyi Hıristiyanlık görevi budur.  
Uysallık, kadının mutluluğunun kaynağıdır.  Söz dinledim ben, biliyorsun pekâlâ.  
Fakat Hermann Lemmer, mutluluk neredeydi?”401

 

Frau Elfriede Lemmer begreift sehr spät im Leben, daß die größte Quelle ihrer 

Unglücks ihre Ehe mit dem falschen Mann war. Eigentlich ähnelt ihr Schicksal dem 
                                                 
400 Füruzan, Ev Sahipleri. Deneme ve Söyleşler, 74-75. 
401 Füruzan, Berlin'in Nar Çiçeği, 101-102. 
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von Mesaadet Hanımefendisi in Gül Mevsimidir, einem früheren Werk der Autorin, 

in dem Sinne, daß beide Protagonistinnen den armen Geliebten ihrer Jugend nicht 

heiraten (durften); und daß beide ihre letzten Tage in Verzweiflung verbringen, 

während ihre gierigen Verwandten ihren Tod abwarten.  In beiden Werken verteidigt 

Füruzan die Idee, daß Frauen ein Recht auf Liebe haben.   

Füruzans Kritik an den chauvinistischen Codes deutscher/christlicher Kultur 

(einschließlich des minderwertigen Status von Frauen und der blinden Staatstreue) 

beziehen sich jedoch nicht nur auf Hermann Lemmer, sondern auch auf den 

Hausmeister Herrn Ranke, der immer noch allerlei Rassismus und Materialismus im 

Namen des Deutschen Reichs fördert.  Füruzans Kritik an den chauvinistischen 

Codes deutscher/christlicher Kultur (einschließlich des minderwertigen Status von 

Frauen und der blinden Staatstreue) beziehen sich jedoch nicht nur auf Hermann 

Lemmer, sondern auch auf den Hausmeister Herrn Ranke, der immer noch allerlei 

Rassismus und Materialismus im Namen des Deutschen Reichs fördert.  Als Frau 

Lemmer Herrn Ranke zuerst kennenlernt, vermutet sie, daß er während des Kriegs 

nur ein Kind war; trotzdem hört sie seinen halbstundigen Geschichtsunterricht an, 

bevor sie nach seinem Alter fragt: 
,, -- Biz boş yere savaşmadık sayın Frau.  Evet.  Bozguna uğramadığımızı bu 

günler gösteriyor.  Dünya Alman ulusunun yüceliğine koşullar ne olursa olsun 
başeğmek zorunda.  Evet, iki kere iki dört, bu böyle.  Biliyorsunuz ya değil mi? […] 

-- Lütfen Herr Ranke söyler misiniz, değerli eşim Bay Hermann Lemmer'dan çok 
daha gençsiniz.  Savaşa nasıl katılabildiniz?  O yıllar ancak çocuk olabilirdiniz, 
demişti. 

-- Ben mi, ben mi çocuktum?  Yok sayın bayan, o sıra Alman gençliği inançla 
azimle doluydu.  Şuradan buradan toplanmışlardan değil, Hitler Gençlik 
Kuruluşundandım. […]”402

 

Im Laufe des Romans werden jedoch Herr Rankes Warnungen gegen den Schmutz 

und die Unverschämtheit ihrer Nachbarn aus der Türkei und Afrika als ungerechte 

Vorurteile entlarvt; und die Autorität seines Stolzes auf die deutschen Kriegskämpfer 

wird durch den einer Beichte ähnelnden Kriegsbericht von Mathias Schultze, 

Elfriedes an der Ostfront verstorbenem Bruder, unterminiert: 

,,--Bizi iyi hakladılar küçük kızkardeşim.  Gittikten iki ay sonra Michael'le 
bölüğümüzü ayırdılar.  Utkularımızı sizlere ileten haberler gittikçe düzmece oluyordu.  

                                                 
402 A.a.O.: 53. 
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Sonra o karının siperlere dek ulaştırılan şarkısı Lili Marlene.  Şıllığın biriyle, siperde 
yarı bele kadar çamura batıp, otuzbir çekmekten öte neye yarardı ki bu saçmalık.  İlk 
birkaç düşman herifin beyinlerini on ikiden patlatıp dışarı akıtınca, ,,Kim başardı 
bunu?” diye arandım.  Savaş, küçükhanım, tam, kesin bir kokuşma ve çürümedir.  Bir 
kafatasının kırılırken nasıl ses çıkardığını bilir misiniz?  Güç duyulur bir çatırtı, 
beynin kenardan sızması, beyinde kan yoktur.  Ben, başlattığımız bu büyük dünya 
savaşımızda kusmukçu kahraman tank eri Mathias Schultze diye ün saldım.  Her 
pisliği yapıp geberttiklerimin ardından kusuyordum. Nazik midem beni sindirip 
öğütmüyordu.  Beynim beni terketmişti.  Bu yüzden, salt omuriliğimin buyruklarına 
başüstüne, diyordum.  Savaşta bu, en kolayıydı.  İnsan kalarak, insan öldürülemez, 
küçük hanım […]”403

 

Mathias gesteht auch in diesem Gespräch, das er von Jenseits mit seiner (sterbenden) 

Schwester führt, daß er während des Kriegs den damaligen Ehrenkodex weiter 

verletzte, indem er beim Angriff eines Dorfes ein fremdes Mädchen vergewaltigte: 

,,Irza geçmek, insan bedeninin kendisini kusmasıdır.  Ben, günahkârım 
kızkardeşim.  O yabankekiği kokulu çocukkız, ne yana dönsem beni görüyordu.  
Saçlarından yakalıyıp sürüklerken, ,,Beni öldür.  Beni öldür, şeytan,” diye 
haykırıyordu.  İyice tokatladım.  Güldüm.  ,,Ben ölüyle yatmam.  Onu sapıklar yapar,” 
dedim.  Sonra, daha kadınlaşmamış bacaklarını açtım.  Bir tutam seyrek kumral tüyün 
arasına, yırtarak girdim.  Kanı yeni kesilmiş çayır kokuyordu.  Sonra, kalktı uzaklaştı 
biraz, avuç kadar yüzüyle duvarın dibinde sessiz oturdu.  Sonra kustum, karnıma, 
erkeklik organıma kustum.  Midemden dışkılarım da çıkıyordu.  İçinde kıvıl kıvıl 
kurtçuklar kaynıyordu.  ,,Beni iyi ki öldürmedin zavallı.  Çünkü, sen ölüsün,” dedi 
kendi dilinde. […]”404

 

Füruzan läßt Mathias sein abscheuliches Verhalten auf folgende Weise erklären:  

,,Erkek olmak, […] olağanüstü bir karmaşadır. İki parçalı olmaktır.  Ahlâk vaaz 
edenle, kösnüllüğün yollarını kendine hak saymış bir gözüdönük yanyanadır.  
Serüvenci ve korkak kolkoladır.”405   

 
Aber diese Erklärung vermindert den Schock, den Elfriede Lemmer erlebt, wohl 

nicht.  In der Tat enthält Mathias' Beichte eine völlige Entlarvung der Pracht des 

Zweiten Weltkriegs.  Sein eigenes Versagen, was die Aufrechterhaltung eines 

lobenswerten Ehrenkodex angeht, kontrastiert er mit dem Erfolg seiner Schwester: 

,,Sen, bizim ailemizin kadınlarına özgü özelliği en yoğun yaşıyansın.  Katıksız bir 
kadınsın.  Verimli, yumuşak, umutlu… Yalnız kocasıyla yetinecek bir bakire.”406  

 

                                                 
403 A.a.O.: 193-194. 
404 A.a.O.: 194-195. 
405 A.a.O.: 194. 
406 Ebd. 
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Obwohl auch andere deutsche Figuren, wie z.B. die eine rote Perücke tragenden 

Witwen, die Elfriede bei Frau Isolde kennenlernt, bemerken, daß Elfriede sich selbst 

bzw. den kulturellen Werten der Vergangenheit treu geblieben ist, ist sie selbst 

unsicher, inwiefern sie dies getan hat.  Elfriede bereut z.B., daß sie in ihrer Jugend 

ihren wahren Geliebten, den Schafhirten Henrick, nicht heiratete, und sie hat noch 

heute wegen ihrer einmaligen Geschwätzigkeit, die wohl die Entfernung der 

jüdischen Blumenthal-Familie von der Fischer-Bäckerei verursachte, ein schlechtes 

Gewissen.  

 Wohl in Reaktion auf die vielen Enttäuschungen, die das Leben ihr bereitete, 

hat sich Frau Lemmer im Laufe der Jahre daran gewöhnt, an Unangenehmes nicht zu 

denken, bzw. unangenehme Erinnerungen auszuschalten.  Ihr Heimweh nach ihrem 

Heimatsdorf hat sie z.B. sehr gut unterdrückt; erst eines Tages, als sie die berühmte 

Berliner Mauer bei einem Spaziergang (zum ersten Mal) sieht, begreift sie mit 

starker Reue, daß sie kein einziges Mal nach ihrem Umzug nach Berlin zu ihren 

Eltern hinreiste:   

,,Kanal boyu yeşilliği, rüzgar almayan durgunluğu ile dibinden sürüp yol aldığı 
Berlin duvarının belirginliğini pekiştirerek akıyordu.   

Frau Lemmer ta karşısındaki duvara yeniden yeniden baktı. 
Dikenli tellerle berkitilmiş bölüntüden gözlerini ayıramadı. 
Gördüklerini kavrayamıyordu. 
Çöktüğü yerin karşısını bir zamanlar çok iyi bilirdi o. 
Bir ilkbahar akşamı, gencecik annesiyle dik duruşlu babasıyla birlikte üstünde 

yabanlık giysileri, ayağında üstten bağcıklı kösele ayakkabıları, iki örgüsünün ucunda 
kordelaları, biraz kızarmış burnuyla tren beklerken görüyordu kendini. […] 

Frau Lemmer'in yüreğinin atışları hızlanıyor, gözlerini sık sık kırpıyordu.  
Özlemle doluyordu tüm gövdesi. 

Bu peşpeşe akan çağrışımları engellemek isterce kafasını hızlı hızlı iki yana 
sallamıştı. 

Söyledikleri duvar vardı. 
Karşısında uzuyordu. 
Arkasında uzaklarda çocukluğunun güzellikleri duruyor olmalıydı.”407  
  

                                                 
407 A.a.O.: 65-66. 
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Obwohl bei Frau Lemmer sowohl die neue Nachkriegsarchitektur als auch die 

wenigen Ruinen, die trotz des Wirtschaftwunders im westlichen Teil der Großstadt 

stehengeblieben sind, starke Assoziationen hervorrufen, teilt sie selten ihre Gefühle 

und Erinnerungen mit anderen Menschen.  Die Tatsache, daß Frau Lemmer oft daran 

zweifelt, ob sich auch andere Deutsche überhaupt an die Kriegsereignisse erinnern, 

deutet auf das gestörte Verhältnis vom kommunikativen Gedächtnis (communicative 

memory) und kulturellen Gedächtnis (cultural memory)408  in jener 

Nachkriegsgesellschaft: 

,,Kaiser Wilhelm kilisesinin yıkık yanının süslü bir anı eşya görünümü taşıyan 
çıkıntısı, Europa Center'ın çevresindeki kalabalık, pastanelerin, dükkanların, 
sinemaların itiş kakışı, yabancı dilden adlar taşıyan giyim mağazaları toplamı varsıl 
düzeli bir işleyişin göz çeken çarpıcı görüntüleriydi. 

Frau Lemmer, yöresini izledikçe, üstüne üstüne gelen aykırı şeylerden ötürü, bir 
ara dinlenmek gereğini duymuştu. 

Kudamm'ın kaldırım kıyısı boyunca tezgahlar kurmuş, genç kızlarla genç 
erkeklerin olduğu yerde duraksamıştı.  Satıştakilerin çeşidi insanı baktıkça yoruyordu. 

Durduğu noktanın tam yukarısını anımsamıştı. 
Nasıl inanılmaz bir yıkıntıydı o yıllarda. 
,,Bir zamanlar buraların bombalarla kökten silinip süpürülüp bir yangından 

çıktığını çevremdekilere söylesem, anlatsam, inandıramam ki kimseyi,” diye 
düşünmüştü Frau Lemmer. 

,,Hayır inandıramam onları.  En büyük din ulularının adını tanık göstersem bile, 
inandıramam.  Hiçbir iz yok ki… Ya benim yaşadıklarım.” 

Savaş sandığından da mı eskiden olmuştu acaba?  Yoğun kalabalıktan o anıları 
taşıyan bilen hiç kimse geçmiyor muydu?”409

 

                                                 
408 Aleida und Jan Assman unterscheiden zwischen zwei Gedächtnis-Rahmen, dem kommunikativen 
Gedächtnis einerseits und dem kulturellen Gedächtnis anderseits.  Wahrend das kommunikative 
Gedächtnis durch Alltagsinteraktion entsteht, die Geschichtserfahrungen der Zeitgenossen zum Inhalt 
hat, und sich daher immer nur auf einen begrenzten, mitwandernden Zeithorizont von ca. 80 bis 100 
Jahren bezieht, handelt es sich bei dem kulturellen Gedächtnis um eine an feste Objektivationen 
gebundene, hochgradig gestiftete und zeremonialisierte, in der kulturellen Zeitdimension des Festes 
vergegenwärtigte Erinnerung.  Ihr Gegenstand sind mythische, als die Gemeinschaft fundierend 
interpretierte Ereignisse einer fernen Vergangenheit. (Für weitere Information zum Assman’schen 
Begriff des kulturellen Gedächtnisses, siehe:  Jan Assman,   ,,Kollektives Gedächtnis und kulturelle 
Identität”. Kultur und Gedächtnis. Assman, Jan/Hölscher, Tonio, Hgg. (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 
1988) 9-19.) Erll unterstreicht den unterschiedlichen Zugänglichkeitsgrad der Gedächtnisformen, 
wenn sie schreibt:  ,,Die Inhalte des kommunikativen Gedächtnisses sind veränderlich und erfahren 
keine feste Bedeutungszuschreibung.  Jeder gilt hier als gleich kompetent, die gemeinsame 
Vergangenheit zu erinnern und zu deuten.  Das kulturelle Gedächtnis hingegen transportiert einen 
festen Bestand an Inhalten und Sinnstiftungen, zu deren Kontinuierung und Interpretation Spezialisten 
ausgebildet werden.” (Astrid Erll,  ,,Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen.” Nünning und 
Nünning, Hgg. 171-172.) 
409 Füruzan, Berlin'in Nar Çiçeği, 50-51. 
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In dieser Passage wird z.B. die zerbombte Seite der berühmten Kaiser Wilhelm 

Kirche als dekoratives Monument beschrieben; d.h. sie sollte die Stadtbewohner an 

die Schrecken des Kriegs erinnern; aber in Wirklichkeit - so erfährt man an anderen 

Textstellen von Frau Lemmer - sind so viele Gesprächsthemen bezüglich des Kriegs 

tabuisiert worden, daß die meisten älteren Stadtbewohner lieber schweigen, als 

Erlebtes zu vermitteln.  Deswegen haben die jüngeren Berliner keinen Zugang zu der 

nahen Vergangenheit, wie sie von ihren Eltern und Großeltern erlebt wurde.  Ein 

wichtiger Umstand, der Frau Lemmers Freundschaft mit der jungen Familie 

Korkmaz ermöglicht, ist ihre persönliche Vermittlung der deutschen Vergangenheit 

bzw. ihre Bedeutungszuschreibung mehrerer einzelner Ereignisse. 

 Interessanterweise ist seit dem Ende der 1980er Jahre - d.h. seit der 

Veröffentlichung von Berlin'in Nar Çiçeği - in den Kulturwissenschaften des 

Westens eine intensive Beschäftigung mit Konzepten von kollektivem Gedächtnis 

und Erinnerungskulturen zu beobachten.  Fragt man nach möglichen Ursachen für 

die Wirkungsmacht dieses ,,neuen Paradigmas” (Jan Assman), so rücken - neben der 

durch die Jahrtausendwende ohnehin vermehrt zu beobachtenden Tendenz zur 

Rückschau - mit dem ausgehenden 20. Jahrhundert einsetzende Wandlungsprozessse 

historischer, politischer und gesellschaftlicher, aber auch technologischer und 

wissenschaftlicher Art in den Blick, die Fragen nach der kollektiven Dimension von 

Erinnerung und nach dem Verhältnis von Kultur und Gedächtnis aufwerfen.  So sieht 

man sich z.B. in Europa (sowie in den U.S.A, in Japan, Israel usw.) mit dem 

allmählichen Schwinden derjenigen Generation konfrontriert, die den Holocaust und 

den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat.  Für die kollektive Erinnerung an das Dritte 

Reich (bzw. andere Kriegskatastrophen) bedeutet dies einen tiefen Einschnitt, denn 
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damit bricht auch die mündliche Überlieferung von Lebenserfahrung ab.410 Ohne 

Zeitzeugen der Geschichte ist die Gesellschaft auf zwei andere Modi des 

Vergangenheitsbezugs angewiesen, auf die wissenschaftlich-historische Forschung 

und auf das mediengestützte ,,kulturelle Gedächtnis”. Auch erwähnenswert an dieser 

Stelle ist die Tatsache, daß die Strömungen der 1980er neben der 

Auseinandersetzung mit dem kollektiven Gedächtnis auch der neuen Methode der 

Oral History Raum geschaffen hat, was eine Auseinandersetzung auf der 

Mikroebene der Geschichtswissenschaft ermöglicht hat.  Interessanterweise sind in 

den letzten 20 Jahren in beiden Bereichen viel diskutierte öffentliche Kontroversen 

entstanden, bei denen es um Fragen nach Formen, Inhalten und Funktionen des 

kollektiven Bezugs auf Vergangenheit ging, die die Forschung zu kollektivem 

Gedächnis und Erinnerungskulturen mit den ihre eigenen Theorien und Methoden zu 

beantworten oder zumindest fundiert zu reflektieren verspricht.  In Deutschland z.B. 

kulminierte eine Kontroverse über Möglichkeiten und Implikationen der 

geschichtswissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Holocaust in den Jahren 

1986/87 im sogenannten Historikerstreit411.  Ein Jahrzehnt später wurden 

Diskussionen über Inhalte und Formen des kulturellen Gedenkens etwa in Rahmen 

der Debatten um Martin Walsers Friedenspreisrede412 oder um das Berliner 

                                                 
410 Erll,  ,,Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen.” Nünning und Nünning, Hgg. 156. Vgl. 
Nicolas Berg, , Hg., Shoah - Formen der Erinnerung.  Geschichte, Philosophie, Literatur, Kunst,  
(München:  Fink, 1996); und Aleida Assmann/Ute Frevert,  Geschichtsvergessenheit-
Geschichtsversessenheit. Vom Umgang mit der deutschen Vergangenheit seit 1945, (Stuttgart: Dt. 
Verl.-Anst. 1999). 
411 Erll, ,,Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen,” Nünning und Nünning, Hgg. 156.  Vgl. 
Rudolf Augstein, Hg., ,,Historikerstreit,” Die Dokumentation der Krontroverse um die Einzigartikeit 
der nationalsozialistischen Judenvernichtung. (München et al.: Piper, 1987). 
412 Erll,  ,,Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen,” Nünning und Nünning, Hgg. 156.   Vgl. 
Moshe Zuckermann, Gedenken und Kulturindustrie. Ein Essay zur neuen deutschen Normalität, 
(Berlin: Bodenheim, 1999). 
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Holocaust-Denkmal413 geführt.  Allerlei literarische und kinematographische 

Darstellungen des Holocausts bzw. des deutschen Volks während des Dritten 

Reiches sind auch heftig diskutiert worden.414  Daß die Rezeption von Berlin'in Nar 

Çiçeği von solchen Kontroversen ausgespart wurde, hängt wohl damit zusammen, 

daß der türkischsprachige Roman meistens von Türken gelesen wurde, die in die 

Einzelheiten des obengenannten kulturwissenschaftlichen Streits um die Darstellung 

der Vergangenheit nicht eingeweiht waren.  Daß die Autorin von diesem Streit 

wußte, ist jedoch wahrscheinlich.  Es läßt sich anhand mehrerer Reportagen, die in 

den 1980er und 1990er Jahren mit ihr gemacht wurden, verstehen, daß sie den 

politischen und kulturellen Entwicklungen in Deutschland immer noch mitfolgt und 

sich darüber Gedanken macht 

 Wie es in den zwei Werken, die als Stoffsammlung für Berlin'in Nar Çiçeği 

dienten - Yeni Konuklar (1977) und Ev Sahipleri (1981) - zum Ausdruck kommt, 

zog Füruzan nicht nur kulturelle Neugier, sondern auch politische Engagiertheit nach 

Deutschland.415  Ihre damalige Faszination mit deutscher Sozialgeschichte, 

insbesondere der Sozialgeschichte der Nazi-Zeit, bzw. mit (ost- und west)deutscher 

Nachkriegsliteratur und mit den sozialistischen Projekten der Deutschen 

Demokratischen Republik (DDR) führte sie dazu, ausführliche Reportagen nicht nur 

mit türkischen Gastarbeitern, sondern auch mit deutschen Schriftstellern auf beiden 

                                                 
413 Erll,  ,,Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen,” Nünning und Nünning, Hgg. 156.  Vgl. 
Michael S. Cullen, Das Holocaust-Mahnmal. Dokumentation einer Debatte, (Zürich/München: Pendo-
Verlag, 1999); und Michael Jeismann, Hg., Mahnmalmitte. Eine Kontroverse, (Köln: Dumont, 1999). 
414 Ich denke hier z.B. an die umstrittenen Diskussionen um Ingeborg Bachmanns Roman Malina 
(1991) und Robert Benignis Film La Vita e bella (1997).  
415 Wenn Füruzan im voraus hätte wählen können, ob sie nach Ost- oder West Berlin geht, wäre sie 
sicherlich in die sozialistische DDR gereist.  Als Türkin bekam sie jedoch 1977 nur eine 
Aufenthaltserlaubnis für die Bundesrepublik Deutschland (BRD); wie alle anderen aus dem 
kapitalistischen Westen durfte sie Ostberlin bzw. Ostdeutschland nur kurzfristig besuchen. 
Nichtsdestoweniger versuchte sie, sich in kurzer Zeit so weit wie möglich in die Kultur(en) beider 
,,Deutschlands” hineinzuleben. 
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Seiten der Mauer zu machen.  Daß der Inhalt ihres Romans von diesen zwei 

soziologischen Essay- und Interviewsammlungen stammt, weist auf ihr Interesse an 

derSammlung biographischer Informationen, an der kollektiven Vergegenwärtigung 

einer gemeinsamen Vergangenheit, und an ,,Sinnbildung über Zeiterfahrung.”416   

Wenn es im Sinne der Konstituierung eines ,,kollektiv-autobiographischen 

Gedächtnisses” in Erinnerungskulturen um die kollektive Vergegenwärtigung einer 

gemeinsamen Vergangenheit und um ,,Sinnbildung über Zeiterfahrung” geht, und 

wenn sich der Fokus kulturwissenschaftlicher Untersuchungen zu kollektiv-

autobiographischen Gedächtnissystemen auf die Dyanamik, Kreativität und 

Narrativität sowie auf die Funktionen kollektiver Erinnerungsakte richtet; dann 

können auch literarische Produkte, Literaturkritik, Reportagen mit Schriftstellern und 

alles, was zum literarischen Diskurs gehört, zu den gut beobachtbaren Akten 

kollektiver Erinnerung gezählt werden. Die steigende Anzahl englisch-, deutsch-, 

und sogar türkischsprachiger Literaturanthologien, die eine bestimmte 

Erinnerungskultur vertreten417, verweist auf ein verstärktes Interesse des 

Leserpublikums an alternativen Interpretationen der Vergangenheit (bzw. der 

Gegenwart) hin. 

Wie Erll feststellt, verweist die Wahl des Begriffs ,,Erinnerungskulturen” auf 

zwei Grundannahmen:  

,,Die Pluralform zeigt an, daß wir es niemals, auch nicht in den homogensten 
Kulturen, mit nur einer einzigen Erinnerungsgemeinschaft zu tun haben.  Im 

                                                 
416 Dieser Ausdruck stammt von Jörn Rüsen.  Siehe:  Jörn Rüsen,  ,,Erinnerungsarbeit in der 
Geschichtskultur,”Ders. Historische Orientierung. Über die Arbeit des Geschichtsbewußtseins, sich in 
der Zeit zurechtzufinden, (Köln:  Böhlau, 1994) 209-258.  Zit. nach Erll.  
417 Stellvertretend für diese Art Literaturanthologien sind:  Gloria Anzaldúa/Cherrie Moraga, , Hgg., 
This Bridge Called My Back:  Writings by Radical Women of Color. (New York:  Kitchen Table. 
Women of Color Press, 1983) ; Irmgard Ackermann,, Hg., In zwei Sprachen leben: Berichte, 
Erzählungen, Gedichte von Ausländern. 2. Aufl. (München: dtv, 1984); Hasan Kaya, Kürt Öykü 
Antolojisi, (Istanbul:  Evrensel Basım Yayın, 2005); und Pamukciyan Kevork,.  İstanbul Yazıları Cilt 
1.  Ermeni Kaynaklarından Tarihe Katkılar. (4 Bde.), (İstanbul:  Aras Yayıncılık, 2002).   
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Gegenteil, jede Gesellschaft weist eine Vielzahl koexistierender, häufig 
konkurrierender kollektiver Gedächtnisse auf.  Zweitens deutet der Begriff 
>Erinnerungskulturen< (statt >Gedächtniskulturen<) darauf hin, daß das 
wissenschaftliche Konstrukt >kollektives Gedächtnis< erst in seiner Aktualisierung 
durch einzelne kollektive Erinnerungsakte tatsächlich beobachtbar und 
kulturwissenschaftlich analysierbar wird”.418   

 

Nicht nur in Füruzans Berlin'in Nar Çiçeği, sondern auch in Tekinays Nur der Hauch 

vom Paradies und Şafaks The Saint of Incipient Insanities werden die Pluralität von 

Erinnerungsgemeinschaften und die Notwendigkeit einer Aktualisierung des 

kollektiven Gedächtnisses durch einzelne kollektive Erinnerungsakte betont.  In Nur 

der Hauch vom Paradies wird z.B. Engins Bild (bzw. Erinnerung) der Türkei mit 

dem seiner Eltern kontrastiert: 

,,Ich will ja nicht ständig meckern.  Aber man muß auch der Realität ins Auge 
sehen.  Die Heimat unserer Eltern ist kein Paradies.  Unsere Eltern haben den Tick, 
ihrer Heimat in schillernden Farben zu sehen.  Dabei belügen sie aber nicht uns, die 
zweite Generation, sondern, ohne es zu merken, sich selbst.  Ich bin ja nicht so, 
wirklich nicht.  Ich könnte schon auf das deutsche Fernsehen verzichten und auch mit 
der Wasserverknappung oder den Stromausfällen fertig werden.  Es ist etwas anderes, 
was mir unter die Haut geht.  Die soziale Ungerechtigkeit, der krasse Unterschied 
zwischen Reich und Arm, die niedrigen Löhne und die hohen Preise.  Das aber scheint 
meinen Eltern nicht viel auszumachen, weil sie ja mit D-Mark zahlen.  Sie sind wie 
blind vor der Realität, die sogar mir, einem verträumten Jungen, ins Auge springt.”419

 

Engin erzählt, daß seine Eltern und andere Mitglieder der Ersten Generation ihr 

Idealbild der Türkei lebendig halten, d.h. aktualisieren, indem sie zu Hause alte 

türkische Heimatfilme anschauen oder in Kleingruppen Rakı trinken und türkische 

Volkslieder singen.  Engin dagegen aktualisiert seine Erinnerungen der Türkei, 

indem er sie aufzeichnet und dann in Frage stellt.  Die Tatsache, daß Engin öfter an 

der Richtigkeit seiner eigenen Erinnerungen zweifelt, verweist auf Tekinays Einsicht, 

daß unsere Erinnerungen keine objektiven Abbilder vergangener Wahrnehmungen, 

sondern subjektive, hochgradig selektive und von der Abrufsituation abhängige 

Rekonstruktionen sind.  In diesem Roman, so wie in Berlin'in Nar Çiçeği, gehören 

                                                 
418 Erll, . ,,Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen,” Nünning und Nünning, Hgg. 176. 
419 Tekinay, Nur der Hauch vom Paradies,  105. 
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Vergessen, Verdrängung und Verzerren sowohl zur kollektiven als auch zur 

individuellen menschlichen Erinnerung.  

 Auch in Şafaks The Saint of Incipient Insanities werden Geschlechts- und 

Generationsunterschiede bezüglich des kollektiven Gedächtnisses dargestellt. Zum 

Beispiel, als sich Gail für die Narben an Zahras Handgelenken interessiert, möchte 

Abed lieber verleugnen, daß das uralte Ritual des serratas auch für lebende 

Marakkanerinnen kulturell identitätsstiftend sein könnte: 

,,Back in the past, women used to organize bloodletting gatherings with serratas, 
venerated women related to the saints.  Serratas made superficial cuts around wrists 
and ankles, and then these were rinsed and smeared with a tincture of saffron, henna, 
or akr.  ,,That was long before,” Abed added with a tinge of authority, ,,you can’t see 
such things in Morocco anymore.”420

 
Vermutlich hätte Abeds Mutter eine verschiedene, mit persönlichen Geschichten 

angereicherte Erklärung der Bedeutung ihrer Narben gegeben, wenn Abed es erlaubt 

hätte.   Aber wie der darauffolgende Paragraph aus dem Roman zum Ausdruck 

bringt, interessiert sich der junge Marokkaner eher dafür, ein modernes Bild seines 

Landes zu vermitteln:   

,,The youth of aged societies that have undergone tumultuous transformations to 
modernize, which concomitantly meant to Westernize, repeatedly utter this mantra 
when a Westerner with scant information shows some interest in a single facet of their 
cultures that they themselves are barely interested in and in actual fact, wouldn’t want 
to appear, or flatly refused, to be associated with:  ,,Oh, that?“ they’ll reply.  ,,But  
that was a long time ago.  You can’t see such things in my country anymore.”421

 
Hier findet Şafaks Text - mit seiner kritischen Einstellung gegenüber Entwicklungs- 

und Modernisierungsvorstellungen - Einklang mit La condition postmoderne. 

Rapport sur le savoir (1979; Das postmoderne Wissen (1982), das 

Gründungsdokument der Postmoderne von Jean-François Lyotard, das betont, daß 

die großen Erzählungen, die die Vergangenheit so schlüssig auf die Gegenwart 

                                                 
420 Şafak, The Saint of Incipient Insanities, 185. 
421 A.a.O.: 186. 
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zulaufen lassen, mehr mit dieser jeweiligen Gegenwart als mit der Vergangenheit zu 

tun haben.     

 Auf ähnliche Weise findet man die Erklärung für die Heftigkeit, mit der 

Alegres Tanten den letzten antastbaren Beweis ihrer gemeinsamen Vergangenheit, 

nämlich das 87 Teile umfassende Porzellan-Service von la Tía Piedad, schützen, 

nicht so sehr in der Vergangenheit, sondern in der Gegenwart: 

,,The history of the china set being so imperative, its future was even more so.  
The essential question was:  ,,Who would take the china set upon la Tía Piedad’s 
death?”  It was the great-grandaunt herself that had turned this into a burning issue, 
never to be fully resolved.  Every now and then, for this or that reason she would 
announce her heir but then simply change her mind and favor another one. 

Being the apple of la Tía Piedad’s eye, Alegre was the most likely to inherit the 
china set.  And this she desired deeply.  In every piece it entailed, the china set was an 
entirety never attained.  Not only was it a bridge from the past to the present, but it 
was also a barometer of love, whereby each aunt could measure la Tía Piedad’s 
fondness for her.  Whoever the china set passed to ranked first. 

It was too much pressure for such delicate porcelain.”422  
 

Außer der Tatsache, daß die zukünftige Besitzerin des Porzellan-Services die 

Lieblingsstelle in der Familie einnehmen sollte, betont Şafak die Tatsache, daß 

Migranten-Familien wie die Familie Piedad, die vieles auf dem Weg verloren haben, 

dazu neigen, sich an das kulturelle Übrigbleibende festzuhalten.  Anders gesagt, das 

Schützen des Porzellan-Services ist ein materieller Ausdruck ihrer allgemeinen 

konservativen Haltung als Minderheitsgruppe in den U.S.A.  Das ständige 

Rückwärks-Schauen-in-die-Vergangenheit der älteren Piedad-Frauen wird auch in 

ihrer Sprache deutlich, an dem Tag, als Alegre das Porzellan-Service zum ersten Mal 

seit Jahren bei einem Familienessen verwendet: 

,,One by one todas las tías pulled out a chair, and though still visibly 
uncomfortable, they started to dine together on the longest surviving memory of the 
family that had come a long, long way without even a scratch.  It was the past, it was 
always the past that cropped up in every aspect of their interaction.  Even when they 
seemed to be talking about somethng else, they were always talking about the past, 
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talking with and within the abundant conjugations of the Spanish language, while the 
future tense waited aside, barely used.”423

 
Im Gegensatz zu ihren Tanten findet es Alegre lebenswichtig, das Porzellan-Service 

aus seinem Sarg zu holen: 

,,They’ve been kept in boxes for such a long time,“ Alegre stuttered, her eyes 
glistening with excitement. ,,I thought it might be good to bring them out and start 
using them in the way they were originally designed for.  Besides,” she swallowed 
hard, trying to avoid looking at la Tía Piedad, ,,rather than one of us having the whole 
set, we may all have it this way… I thought …”424

 

Was Alegre vorschlägt, ist nichts anders als die praktische Einbindung der 

kollektiven Erlebnisse der Vergangenheit in diejenigen der Gegenwart und die 

Zukunft.  Anstatt eine starre Gruppenverehrung der Vergangenheit weiterzufördern, 

möchte sie die Inhalte des kommunikativen Gedächtnisses der Familienmitglieder für 

eine neue, möglicherweise veränderte Bedeutungszuschreibung öffnen.  Alegres 

Wunsch, kultursemiotische Brücken zwischen Vergangenheit und Zukunft zu bauen, 

wird wohl von anderen jungen Mitgliedern der Familie Piedad mitgeteilt.  Immerhin 

ist es bemerkenswert, daß dieser Kampf über kulturelles Erbe nur zwischen den 

Frauen der Familie stattfindet. 

   Wenn ich ein paar letze Bemerkungen zur Bearbeitung der verschiedenen 

Diskurse über Kultur und Geschichte in den drei Romanen machen darf, dann 

möchte ich darauf aufmerksam machen, daß im Rahmen der textzentrierten 

poststrukturalistischen Theoriebildung Intertextualität als Gedächtnis der Literatur 

verstanden wird. Bei Julia Kristeva, die in Anlehnung an Michael Bachtins 

Dialogizitätskonzept den Begriff der Intertextualität prägte, und später vor allem in 

den Studien von Renate Lachmann erscheint literarische Erinnerung als nicht-

intentionale Aneignung kulturelle Prätexte, als deren Transformation und 
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Aktualisierung.425  Wenn man - wie die meisten StrukturalistenInnen, Kultur im 

Sinne der Kultursemiotik begreift, d.h. als fortlaufenden Prozeß der De- und 

Resemiotisierung, dann bedeutet kollektives Erinnern eine Resemiotisierung von 

Zeichen, also ein Wieder-Aufladen von Elementen überlieferter Kunst mit 

Bedeutung, wie dies in der Literatur beispielsweise durch intertextuelle Bezüge auf 

einzelne Werke oder Gattungen geschieht.  In diesem Sinne sind Berlin'in Nar 

Çiçeği, Nur der Hauch vom Paradies und The Saint of Incipient Insanities reich in 

ihrer kulturellen Bezugnahme auf geschichtliche Ereignisse, Musik, Kunst, Literatur, 

Sprachlehre und Philosophie der nahen Vergangenheit.  Obwohl keiner dieser 

Romane zu einem kulturellen Text geworden ist, in dem Sinne, daß er von der 

Leserschaft als verbindlich, als kollektive Identität fundierend und überzeitliche 

Wahrheit vermittelnd wahrgenommen wird,426 haben alle drei Autorinnen eine 

rezeptionsorientierte Sicht auf das Verhältnis von Literatur, Gesellschaft und 

kollektivem Gedächtnis.  Weil ihre Werke die individuellen und kollektiven 

Erfahrungen von Grenzüberschreitenden darstellen, kann man sich vorstellen, daß sie 

eines Tages einem Kanon der transnationalen Literatur angehören werden. 

 Was die transnationale Literatur angeht, lobt Seyhan Ferré für ihre ,,richtige 

Beobachtung, daß sich zweisprachige Schriftsteller die Übersetzung nicht nur als ein 

literarisches, sondern auch als ein historisches Projekt vorstellen, als eine interpretive 

                                                 
425 Erll, Nünning und Nünning, Hgg.: 169. Hinweis auf: Julia Kristeva, Semeiotike. Recherches pour 
une sémanalyse ,(Paris: Editions du Seuil, 1969); und Renate Lachmann, Gedächtnis und Literatur: 
Intertextualität in der russischen Moderne, (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1990).  
426 In diesem Kontext is Aleida Assmans Konzeption der kulturellen Texte zu verorten.  Sie 
unterscheidet zwei ,,Rezeptionsrahmen […], in denen sich Texte entweder als >kulturelle< oder 
>literarisch< konstituieren”. (Aleida Assman, ,,Was sind kulturelle Texte?”  Literaturkanon-
Medienereignis-kultureller Text. Formen interkultureller Kommunikation und Übersetzung, 
Poltermann, Andreas, Hg. (Berlin:  Erich Schmidt Verlag 1995,  234.)  Entsprechenderweise werden 
die Autoren kultureller Texte meist mit ihren Nationalkanons assoziiert, wie z.B. Goethe mit dem 
deutschen, Hawthorne mit dem amerikanischen und Mehmet Akif Ersoy mit dem türkischen 
Literaturkanon. 
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Aufgabe, die versucht, eine komplizierte kulturelle Formel zu erklären, die den 

wechselnden Einflüssen der Zeit und der Geographie ausgesetzt ist”.427  Seyhan faßt 

die Implikationen und die Folgen solches Schreiben zwischen nationalen 

Paradigmen, d.h. zweisprachiges oder mehrsprachiges Schreiben,  folgend 

zusammen:  

,,Transnationales Schreiben kann möglicherweise die Brüche in Geschichte und 
kollektivem Gedächtnis ausgleichen, die von der Unverfügbarkeit von Quellen, 
Archiven und überlieferten Narrativen verursacht werden.  Indem es seltene poetische 
Traditionen aufdeckt, vergessene Idiome und Grammatiken entdeckt, und 
vernachlässigte individuelle und kollektive Geschichten zur Literaturgeschichte 
zurückgibt, führt es das Reichtum bis jetzt vernachlässigter Kulturen in das moderne 
literarische Bewußtsein ein.” 428

 
In der Tat verleihen alle drei Autorinnen mittels ihrer Romane den bis jetzt 

Ungehörten oder Selten-Gehörten eine Stimme.  

 

4.2.Kultur und Identität:  die Gefahren eines statischen (essentialistischen) 
Kulturbegriffs 
 

Indem Furüzan, Alev Tekinay und Elif Şafak in ihren Romanen Menschen 

darstellen, die sich unter dem Druck zunehmender globaler Verflechtungen und 

transnationaler Überlagerungen mit ihrer kulturellen Identität auseinandersetzen, 

warnen sie gegen die Gefahren eines statischen (essentialistischen) Kulturbegriffs.  

In diesem Sinne nehmen Berlin'in Nar Çiçeği, Nur der Hauch vom Paradies und The 

Saint of Incipient Insanities an Diskursen teil, die seit den 1980er Jahren in der 

Kulturanthropologie anglo-amerikanischer Prägung, in der Kultursoziologie und in 

den Literatur- und Geschichtswissenschaften stattfinden.   

Bachmann-Medick erklärt z.B., daß die Kulturanthropologie anglo-

amerikanischer Prägung, die Ethnologie, im Unterschied zur deutschsprachigen 

Tradition einer philosophisch begründeten Anthropologie ausdrücklich nicht von 
                                                 
427 Azade 10.   
428 A.a.O.. 12-13.   
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anthropologischen Konstanten und universaliserbaren Wissenssystemen ausgehe.  Ihr 

Forschungsinteresse erwachse viel mehr ,,aus der Auseinandersetzung mit 

kulturellen Differenzen und aus unhintergehbarer Fremderfahrung”.429  Bachmann-

Medick zeigt am Beispiel der früheren und späteren Aussagen des einflußreichen 

amerikanischen Ethnologen Clifford Geertz, wie sich der kulturanthropologische 

Kulturbegriff geändert hat.430  

In der Kulturanthropologie der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war 

nämlich der Kulturrelativismus die einflußreichste methodische Orientierung: 

(Kulturen können nur relativ zueinander beurteilt werden, ohne objektive Basis für 

eine Rangordnung).  Die Sapir/Whorf-These, nach der unterschiedliche Sprachen auf 

unterschiedliche Welten und Weltsichten deuten, hat den Kulturrelativismus mit 

empirischer Forschung verknüpft.  Hier dominierte die Vorstellung von integrierten 

Kulturen als komplexen, isolierten Gesamtzusammenhängen bzw. ganzheitlichen 

Systemen.  Diese kulturrelativistische Einstellung wirkte bis in die 1950er Jahre, 

hielt auch nachdem der Kulturrelativismus in Richtung auf einen 

Kulturkomparatismus überwunden worden war, weiter an und entwickelte sich ab 

den 1960er und 1970er Jahren - gefördert durch Clifford Geertz - zur Position einer 

vergleichenden ,,Hermeneutik der Kultur.”   

Wie Bachmann-Medick feststellt, werden jedoch isolierte kulturelle 

Ganzheiten, wie sie der Kulturrelativismus voraussetzt, unter dem Druck der 

zunehmenden globalen Verflechtungen, der transnationalen Überlagerungen und der 

Verwestlichung traditioneller Gesellschaften immer mehr in Frage gestellt.  Die 

anfängliche und fortwährende Fokussierung der Kulturanthropologie auf 

                                                 
429 Bachmann-Medick, ,,Kulturanthropologie.” Nünning und Nünning, Hgg.  86. 
430 A.a.O.:  87-89. 
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Stammesgesellschaften bzw. auf small-scale-societies und face-to-face-

Gesellschaften ist dem Prozeß weltweiter Transformationen nicht mehr angemessen.  

Mit einem nicht mehr holistisch beschränkten Kulturhorizont ging die Einsicht in die 

unvermeidbare Unvollständigkeit der Kulturbeschreibung (,,partial truths”) einher, so 

Clifford/Marcus.431  Daraus folgte die Hinwendung zur Untersuchung kultureller 

Teilbereiche, geleitet von der Einsicht, daß Kulturenvergleich dann am fruchtbarsten 

ist, wenn er gezielt perspektivierend vorgeht und an solchen Teileinheiten statt an 

kulturellen Gesamtbildern ansetzt.432  

 Während dieser Kulturbegriff mit einem Plädoyer für die Verschiedenheit 

und Besonderheit von Kulturen begonnen hat, scheint er mittlerweile das Ende des 

Kulturbegriffs einzuläuten, indem die Vorstellung von Kulturen als in sich 

abgrenzbare und homogene Ganzheiten aufgegeben wird.  Heute mit dem Ziel einer 

umfassenderen Grundlegung der Kulturwissenschaften selbst wird vielmehr auf ein 

verändertes, nicht essentialistisches Kulturverständnis hingearbeitet, das auf 

Vermischungsprozesse ausgerichtet ist.  Der Anstoß hierzu kommt 

bezeichnenderweise nicht von der Kulturanthropologie, sondern von der 

Literaturwissenschaft, deren postkoloniale Theorie die kulturalistische Fixierung auf 

den Kulturbegriff lockert, und das in den Vordergrund Treten von Faktoren, die 

bisher ausgeblendet wurden, wie z.B. Politik, Ökonomie, Geschichte und 

geschlechtsspezifische Differenzen, erlaubt.  Im Unterschied zur langen 

hermeneutischen Tradition der Kulturanthropologie mit ihrem Schwerpunkt auf 

Fremdverstehen werden die Kategorien der Differenz, der Brüche, der produktiven 

                                                 
431 James Clifford und George E. Marcus, Hgg., Writing Culture.  The Poetics and Politics of 
Ethnography,  (Berkeley/Los Angeles/London:  University of California Press, 1986) 1f.   
432 A.a.O.: 88-89. 
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Zwischenräume und Grenzzonen, der Vermischungen und des Mißverstehens zu 

wichtigen neuen Ausgangspunkten der Kulturanalyse.433

In Berlin'in Nar Çiçeği, Nur der Hauch vom Paradies und The Saint of 

Incipient Insanities wird der essentialistische Kulturbegriff von mehreren 

Romanfiguren abgelehnt.  Zum Beispiel, in Berlin'in Nar Çiçeği wendet sich Elfriede 

Lemmer angewidert von dem abendlichen Lobgesang ihres vom Krieg 

zurückgekehrten Mannes ab: 

,,--Anneniz Führer'in bile hayran kalacağı bir eş, bir anne oldu.  Oysa şimdi 
sanırım böyle şeylere pek dikkat edilmiyor.  O gerçek bir Berlin'li kadın değil ama, 
buradakilerin hepsini cebinden çıkarır.  Ey çocuklar sizler Fraulein Schultze'nin 
eskiden nasıl yürek çalan bir güzel olduğunu görmeliydiniz… Hele hele… Sadıktır, 
uysaldır söz dinler.  Önceki isteyenini ailesi beğenmiyor diye kabul etmemiştir.  
Yalnız kocasına bağlı eşsiz bir kadın… Güzelim. 

Güzelliğinin yittiğinin sık sık anımsatılması sayılacak bu övgüler içini 
kırıyordu.[…]”434

 

Kurz darauf, als ihr nun einarmiger Mann das erste Mal versucht, mit ihr zu schlafen, 

bemitleidet sie die Zerstückelung nicht nur seines Körpers, sondern auch seines 

Traumes, d.h. seines Glauben an eine deutschen Überlegenheit: 

,,Kocasına ilk kez acıyordu. 
Bu hiç tanımadığı eşitliği andırır yeni duyguyla şaşkındı.”435

 
 Obwohl Frau Lemmers Schönheit, Gesundheit, Treue und Arbeitsfleiß von 

mehreren Nebenfiguren als deutsche Eigenschaften beschrieben werden: 

,,Ah Frau Elfriede, diyordu bayan Fischer. 
Siz varsınız ya siz, bizim için ulusal bir örneksiniz.  Şu yele saçlarınız, sağlığınız, 

çalışkanlığınız, savaşan kahraman erkek akrabalarınız.  Tanrı size ne nimetler sunmuş.  
Pazarları kilisede kahrediyorum, Tanrı bize niçin bir çocuk armağan etmedi diye.  

                                                 
433 Auch Clifford Geertz verabschiedet sich in seinen späteren Arbeiten von einem holistischem 
Kulturverständnis; anstatt von Texten und kulturellen Bedeutungen spricht er vom Spurenlesen, von 
Vernetzungen, Fäden, Feldern, und schließlich von einer ,,Welt in Stücken” (Welt in Stücken.  Kultur 
und Politik am Ende des 20. Jahrhunderts, (Wien: Passagen, 1996, 73).  Im Prozeß der 
Globalisierung,meint er, gebe es keine neue Weltordnung, sondern nur Partikularität, Dezentriertheit, 
Bruchstücke; und deswegen müsse ,,das Vokabular kultureller Beschreibung und Analyse […] 
geöffnet werden, damit Abweichung, Vielfalt und Nichtübereinstimmung darin Platz finden” (Ebd.: 
werden, damit Abweichung, Vielfalt und Nichtübereinstimmung darin Platz finden” (Ebd.: 65). 
434 Füruzan, Berlin'in Nar Çiçeği, 33. 
435 A.a.O.: 34. 
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Birkaç erkek çocuk.  Şimdi savaşa yollayarak asıl görevimizi yerine getirecektik.  
Günah mı işledim, bilmiyorum ki… Siz ama Tanrı'nın sevgili kulusunuz, açıktır.  Aziz 
İsa, kutsal Meryem sizi hep koruyacak.”436  

 
verdankt sie diese ihrer polnischen Mutter und ihrem deutschen Vater.437  Außerdem 

erkennt sie die gleichen Eigenschaften in ihrer türkischen Nachbarin, Güldane 

Korkmaz.  Leider ist Frau Lemmer nicht in der Lage, ihre Entdeckung dieser 

gemeinsamen Eigenschaften öffentlich bekannt zu machen, denn ihre deutschen 

Nachbarn, Bekannten und Kinder pflegen lieber die alte Dichotomie, ,,wir” und ,,die 

Anderen.”  Die Tatsache, daß Elfriedes Kinder, Johannes und Gudrun, so völlig 

verschieden von ihr werden, unterstreicht jedoch die Fragwürdigkeit eines statischen 

Kulturbegriffs.  In Berlin'in Nar Çiçeği wird zuletzt ziemlich ausführlich gezeigt, wie 

die kulturelle Identität verschiedener Generationsmitglieder von der jeweiligen 

Politik, Ökonomie, Geschichte und den geschlechtsspezifischen Differenzen 

beeinflußt wird. 

 Auch in Tekinays Nur Der Hauch vom Paradies protestiert die Hauptfigur 

Engin gegen einen essentialistischen Kulturbegriff.  Insbesondere beleuchten seine 

Beschreibungen der Ausländer-Kulturwochen, zu denen er als 

Minderheitsschriftsteller oft eingeladen wird, sowie seine Gespräche mit anderen 

Minderheitsschriftstellern das Problem der kulturellen Repräsentation, d.h. die 

Tatsache, daß die Beschreibung und Darstellung fremder Kulturen von Macht, 

Autorität und einer kulturell geprägten Rhetorik durchzogen sind: 

,,Sehr oft wurden wir auch zu Ausländer-Festwochen eingeladen, und die 
Atmosphäre war -- im Gegensatz zum Kunsthaus Norden -- alles andere als prächtig.  
Diese Feste nannten sich eben falls ,,Ausländer-Kulturwochen”, doch die Kultur 
beschränkte sich hauptsächlich auf Folklore, Bauchtanz und Döner Kebap.  Leider hat 
sich da bis heute nicht viel geändert.  Auch die Themen der Diskussionen sind die 
ewig gleichen:  Integration hin, Integration her, und die Ausländerfreundlichkeit 
entpuppt sich meist als Mitleid oder Reiz des Exotischen.  Das alles kenne ich gut, 
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437 Siehe z.B. 185-186 des Romans. 
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weil ich bei solchen Veranstaltungen oft genug aufgetreten bin, umtost von der Musik 
einer türkischen Amateurband.”438

 
Engin beschwert sich, z.B., daß in den Diskussionen nach seinen Lesungen keine 

Fragen zu seiner Literatur oder überhaupt zur Literatur kommen: 

,,Wie aus heiterem Himmel wird dagegen gefragt, warum türkische Frauen ein 
Kopftuch tragen.  Das darf doch nicht wahr sein, denke ich und beiße mir vor Wut auf 
die Lippen.  Dann kommen irgendwelche Fragen über die Türkei.  Meine Zuhörer 
sehen mich nicht als Schriftsteller sondern als Vertreter eines bestimmten Volkes.  Ich 
erkläre ihnen, daß ich in Deutschland geboren und aufgewachsen bin und mich nicht 
kompetent genug fühle, landeskundliche Fragen über ein Land zu beantworten, das ich 
nur von Urlaubsreisen kenne.”439

 

Auch wenn Engin und auch Gianni Mancuso, Mitbegründer und Vorsitzender der 

Minderheitsschriftstellergruppe, ,,Gruppe Mittelmeer“, diese (essentialistische) 

Auffassung der Kultur ärgert, sehen sie ein, daß sie vorläufig keine andere 

Möglichkeit haben, ihre Stimme hören zu lassen.  Engin, dem es anfänglich nur um 

die Kunst geht, und der Giannis Ansicht, daß die Gruppe Mittelmeer eine Brücke 

zum Völkerverständnis zu schlagen habe, zwar respektiert aber nicht teilt,440 ändert 

bis zum Ende des Romans seine Haltung.  Was als eine persönliche Suche nach 

seiner hybriden kulturellen Identität beginnt, wird zu einer kritischen 

Auseinandersetzung mit dem herrschenden (essentialistischen) Kulturbegriff bzw. 

mit der mehrgesichtigen Kulturpolitik Deutschlands: 

,,Deutschland für Ausländer -- das hat verschiedene Gesichter.  Da ist die harte 
Arbeitswelt, das Deutschland unserer Eltern voller Heimweh und Einsamkeit.  Dann 
das andere Deutschland, das Deutschland der zweiten Generation, unser Deutschland, 
die Selbstverständlichkeit der Heimat.  Aber es gibt auch das Deutschland der 
Ausländerfeindlichkeit, der Brandanschläge und der rassistischen Umfälle.  Und es 
gibt das Deutschland der Gerichtssäle, der Einzelhalft und der Abschiebungen.  Ein 
schlimmes Deutschland, Enis' Deutschland.”441

 
Zum Schluß entscheidet dieser Deutsch-Türke, daß es seine Aufgabe als 

Schriftsteller sei, Probleme aufzuzeigen, selbst wenn er ,,außer Mitgefühl, 

                                                 
438 Tekinay, Nur Der Hauch vom Paradies, 107-108. 
439 A.a.O.: 108. 
440 Siehe A.a.O..: 110. 
441 A.a.O.: 181-182. 
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Verständnis und Liebe keine Lösung verraten” könne.442  Mit seinem Entschluß, daß 

Enis der Held seines nächsten Romans sein wird, nähert sich Engin der 

kämpferischen Haltung seines Kollegen Gianni Mancusos an; zur gleichen Zeit 

bejaht er eine Kulturkritik, die auf ein Umschreiben der hegemonialen 

Repräsentationssysteme zielt bzw. die Selbstrepräsentation der bisher 

marginalisierten Kulturen und Subjekte fördert. 

 Auch in Şafaks The Saint of Incipient Insanities wehren sich die 

Romanfiguren, insbesondere Ömer und Abed, gegen einen essentialistischen 

Kulturbegriff, der - begleitet von vorurteilhaften Stereotypen - sogar die 

Privatspharen ihres Lebens einzudringen droht: 

,,A prickly silence loomed until Ömer mumbled:  ,,When you are a foreigner, 
you can’t be your humble self anymore.  I am my nation, my place of birth.  I am 
everything except me.” 

It was good to share this feeling with them.  But he would never tell them what 
had happened with Tracey a month ago, when they had begun to make love for the 
first time, galloping toward what seemed to them a long-postponed crescendo of 
desire.  Still on top of her, Ömer had fetched a condom from his pocket, and 
whispered in her ear to help him put it on.  But she had suddenly drawn herself 
back, exclaiming:  ,,Is that a Turkish condom?  Check if there is a slit before putting 
it on.”  Was that a joke?  Was she serious?  Ömer didn’t know.  All he knew was 
though he had feigned not to be offended his penis had been more honest, shrinking 
rapidly inside the Turkish condom.  No, he wouldn’t mention this to his 
housemates.”443

 

Abed leidet ebenfalls unter der Neigung vieler Amerikaner, seine persönlichen 

Mankos als arabische Eigenschaften zu sehen: 

,,And then this awful thing happened.  God, I hate my nose!  I leaned forward 
to pick a tomato, suddenly I see my nose dripping and I know the women are seeing 
it too, I panic, I can’t find my Kleenex, I panic more, and before I know it my nose 
drips on the box of tomatoes.  Ouaghauogh!  It was so embarrassing.  And the only 
thing you see is how they see you.  Here comes this fishy guy, looks like an Arab, 
his nose drips on tomatoes, he must be an Arab!”444

 
Er wird auch regelmäßig zum Opfer der orientalistischen Fabeln, denen sich die Tag 

und Nacht in der WG aufhaltenden amerikanischen Freundinnen Ömers bedienen: 
                                                 
442 A.a.O.: 183. 
443 Şafak, The Saint of Incipient Insanities,  111. 
444 A.a.O.: 109. 
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,,Hi!  I am Tracey…“ she had energetically hollered between puffs and huffs, as 
she dashed into the kitchen while Abed was calmly waiting for the tea kettle to boil.  
She seemed to back from jogging or something.  ,,And you must be… Law-ren-
ce?!” 

Abed had gaped at her, his face twisted in utter confusion, and could more or 
less have remained in that position had the kettle not started whistle.  Obviously 
there was a confusion somewhere but he’d wondered what else was she confusing?  
Had the unmapped rims of the human brain played her some sort of a trick, 
connecting the sight of an Arab to Lawrence of Arabia?  That was and still lingered 
as the only plausible explanation Abed had been able to come up with.”445

 
 Indem Şafak die kulturelle Hybridität ihrer Figuren betont, reduziert sie die 

Fähigkeit ihres Lesers, zwischen dem Nationalenund dem Persönlichen zu 

unterscheiden.  Ömers kreisförmiges Zeitverständnis  erscheint wohl manchen 

Lesern nicht als türkisch oder islamisch, sondern etwas Eigenartiges zu sein.446  Auf 

ähnliche Weise weiß man nicht mehr, ob Gails Leidenschaft für schwierige Bücher 

einem vererbten jüdischen Intellektualismus oder ihrem eigenen Geschmack 

zuzuschreiben sei, bzw. ob Piyus’ Angst vor Messern der zeitgenössischen 

europäischen Scheu vor militärischer Intervention oder einem persönlichen Tick 

darstelle.  Daß Şafak Raum für sogenannte kulturelle Widersprüche in ihrer 

Darstellung der Entwicklung der Figuren läßt, verweist auf ihre Berücksichtigung der 

Warnung ihrer literarischen Vorgängerin, Halide Edib Aldıvar: 

,,Hüte dich davor, ein Land zu beurteilen, wenn du bloß seine Söhne und 
Töchter im Ausland begegnet hast.  Es kann sein, daß du den richtigen Eindruck 
bekommst, oder daß du völlig irregeführt wirst.  Ein Mensch ohne seinen 
Hintergrund ist wie eine schwebende Pflanze, schwierig zu identifizieren.  
Außerdem kann das, was persönlich ist, national erscheinen; und das, was national 
ist, persönlich.”447   

 

 Eine letzte Kritik an einen Aspekt des essentialistischen Kulturbegriffs, 

nämlich an den damit verbundenen Kulturrelativismus, findet man in Şafaks 
                                                 
445 A.a.O.: 116. 
446 Ömers kreisförmiges Zeitverständnis paßt gut zu der kreisförmigen Struktur des Romans bzw. aller 
Romane von Şafak.  Für weitere Details über diese Struktur siehe Kapitel 6.2.  Da Şafak auch 
Spanisch kann und in die moderne Literatur Südamerikas eingeweiht ist, ist es auch möglich, daß sie 
das Konzept des Zeitkreises von südamerikanischen Schriftstellern wie z.B. Gabriel Garcia Marquez 
übernommen hat. 
447 Halidé Edib (Aldıvar),,Inside India. With an Introduction and Notes by Mushirul Hasan.  (New 
Delhi/Oxford/New York:  Oxford University Press, 2002)  7. 
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Darstellung des ekzentrischen Schokoladengeschäfts von Gail und Debra Ellen 

Thompson.  Wie ich schon im Teil 2.1 dieser Arbeit argumentierte, ist Gail 

(Zarpandit) ein Mensch, der jede Festschreibung einer kulturellen Identität vermeidet 

und vielleicht deshalb nie Ruhe findet.  Als Ömer Özsipahioğlu sie in Boston 

kennenlernt, ist sie die manchmal derb und sarkastisch, manchmal weis und gelassen 

sprechende Ex-Freundin von Debra Ellen Thompson, die existentielle Antworten mal 

in Tai Chi, mal in Reiki sucht.  Die Inhalte der Schaukästen ihres exzentrischen 

Schokoladengeschäfts spiegeln ihre ständig wechselnden Bessessenheiten mit den 

philosophischen Wertsystemen anderer Kulturen wider: 

,,Ömer looked at the chocolates on display in increasing amusement.  There 
were chocolates in the shape of horoscopes, Celtic love knots, Gothic dragons, 
Runic pentacles, Egyptian ankhs, Kokopellis, peace signs, and white chocolates in 
the shape of peace doves.  There were sitting Buddha milk chocolates, moon 
goddess fudges, brittles in the form of peacock feathers.  They even had toffees in 
the shape of empty vessels for Taoists interested in the art of being an empty vessel, 
but nowhere among this chocolate gallery did they have a damn drop of coffee to 
offer him. 

,,Do people buy these things?” Ömer said. 
Gail laughed.  Recently some Indian psychic claiming to be the Wisdom 

Keeper of Nature and Culture had ordered fifty trays of Buffalo Eye butterscotches 
to send to his best customers.  There were even people who wanted to have 
chocolate statues of their departed relatives, but, Gail added energetically, they were 
not in that kind of biz.”448

 

Der Idealistin Gail fällt es nicht schwer, die Gültigkeit aller dieser 

Glaubensanzeichen zu bejahen; und der Zynikerin Gail fällt es nicht schwer, die 

Gültigkeit aller abzulehnen. Deswegen dient Gails Konversion aller Lebens- und 

Glaubensformen zu Schokolade einen doppelten Zweck: die Anzeichen, mit denen 

sie sich beschäftigt, werden zugleich lobenswert (ästhetisch) und entbehrlich (eßbar).  

In der Tat grenzt ihre Geschäftsstrategie an den ausbeutenden Materialismus und den 

kulturellen Relativismus, den sie selbst heftig kritisiert.  Nichtsdestoweniger ist ihr 

Geschäft sehr erfolgreich, denn für jede Schokolade gibt es einen begeisterten 

                                                 
448 Şafak, The Saint of Incipient Insanities, 210-211. 
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Kunden.  Ömers Überraschung darüber stammt wohl davon, daß er sich nur seit ein 

paar Monaten in dem kulturellen Schmeltztiegel Amerikas befindet; Abed, der seit 

längerem die Aneinanderreihung kultureller Anzeichen in amerikanischen 

Kleingeschäften, Restaurants, Buchhandlungen usw. beobachtet, würde wohl Gail 

eines kulturellen Reduktionismus beschuldigen, der bei solcher Dekontexualisierung 

materialer Ausdrücke der Kultur von ihren mentalen und sozialen Ausdrücken 

stattfindet. 

 Schließlich ist festzustellen, daß alle drei Romane einen dynamischen, dem 

Wandel aufgeschlossenen Kulturbegriff fördern.  Die Vermischung und 

Hybridisierung mehrerer mentaler, sozialer und materialer Ausdrücke verschiedener 

Kulturen, insbesondere westlicher und östlicher Kulturen, bietet dem Leser zum 

einen den Horizont einer Internationalisierung, zum andern eine erkenntniskritische 

Verfremdung eigener Traditionen, Standorte und Überzeugungen.  Indem Füruzan, 

Tekinay und Şafak die Kategorie der Fremderfahrung für alle Erkenntnisprozesse in 

ihren Texten zentral werden lassen, relativieren sie europäische oder gar 

eurozentrische Einseitigkeiten der (wissenschaftlichen) Perspektive. 

 

4.3.Kultur und politische Macht 
 
4.3.1. Die Grenzen eines rein konstruktivistischen Kulturbegriffs 
 

Interessanterweise thematisieren Berlin'in Nar Çiçeği, Nur der Hauch vom 

Paradies und The Saint of Incipient Insanities nicht nur die Gefahren eines statischen 

(essentialistischen) Kulturbegriffs, sondern auch das Umgekehrte: die Grenzen eines 

rein konstruktivistischen Kulturbegriffs.  Das heißt, diese Werke - und insbesondere 

Nur der Hauch vom Paradies und The Saint of Incipient Insanities - problematisieren 
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die heute unter Akademikern recht beliebte Idee, daß Identitäten ,,Effekte von 

Diskursen”, d.h. ,,Konstrukte” oder ,,Bezeichnungspraktiken”449 seien, die auf die 

Einteilung von Menschen in Geschlechter, Rassen, Völker, Kulturen usw. 

hinauslaufen und diese in ein hierarchisches Gefüge einbetten.450  Obwohl in den hier 

zur Studie herangezogenen Romanen die Vorstellung der Identität nicht als ein Sein, 

sondern als ein ständiges Werden451 idealisiert wird, werden auch harte 

Lebenswirklichkeiten dargestellt, die die Verwirklichung einer solchen freien 

Identitätswahl behindern. 

Zum Beispiel, in Berlin'in Nar Çiçeği möchten Âdem und Kamber am 

liebsten Deutsch sprechen und wie ihre deutschen Schulkameraden werden; aber die 

Jungen, die sie im Billiardsalon verprügeln, denken gar nicht daran, ihre deutsche 

Identität mit diesen stotternden ,,Scheißtürken”452 zu teilen.  Auf gleiche Weise wird 

der junge, schwarzhaarige und schwarzäugige Engin in Nur der Hauch vom Paradies 

mit Straßengewalt und Rassismus konfrontiert.453  Obwohl sich der gut ausgebildete, 

erwachsene Engin als integrierten Deutsch-Türken und Schriftsteller betrachtet, wird 

er - egal was er schreibt oder sagt - von dem deutschen Leserpublikum als 

,,Ausnahme-Ausländer“ oder ,,noch ein Verfasser der Gastarbeiterliteratur“ 

kategorisiert: 

,,Ich war der Gruppe Mittelmeer beigetreten, einem Literatur- und 
Kunstverein, gegründet von ausländischen Literaten und Künstlern.  Man 

                                                 
449 Judith Butler,  (Orig:  Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity, (New York:  
Routledge, 1990). Dt.: Das Unbehagen der Geschlechter, (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1991) 212. 
450 Die Komparatistin Kader Konuk verteidigt z.B. diese Idee in Identitäten im Prozeß. Literatur von 
Autorinnen aus und in der Türkei in deutscher, englischer und türkischer Sprache.. Für eine 
ausführliche Diskussion der Relevanz der Kulturwissenschaften für die Genderforschung und 
umgekehrt siehe:  Renate Hof, ,,Kulturwissenschaften und Genderforschung,” Nünning und Nünning, 
Hgg.  329-350. 
451 Vgl. auch die Definition von Geschlechtsidentität bei Butler 167. 
452 Füruzan, Berlin'in Nar Çiçeği,  140. 
453 Tekinay, Nur der Hauch vom Paradies, 63. 
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bezeichnete unsere Literatur als ,,Gastarbeiterliteratur”, obwohl kein Mitglied dieser 
Gruppe Gastarbeiter war.”454   

 
Aber ab und zu wird ihm sogar das Privileg dieser Sonderkategorie genommen: 

 
,,Da sehe ich es, ganz plötzlich an der Mauer:  ,,Ausländer raus…” ein 

schweres, trauriges Gefühl steigt in mir hoch.  Ich würde die häßliche Schrift 
wegwischen, doch meine Fingerspitzen sind taub und kalt.  Die Buchstaben tanzen 
vor meinen Augen, sie erscheinen mir wie drohen[d]e Zeichen einer fremden 
Kultur.  Bei Diskussionen (die Deutschen sind ja ein sehr diskussionsfreudiges 
Volk)), in denen es um Ausländer geht, fühle ich mich normalerweise nicht als 
Ausländer angesprochen.  Doch das hier ist anders.  Ich husche wie ein Schatten an 
dieser Mauer vorbei, die Krallen der Angst an meiner Kehle.”455

 

Auch zum Schluß des Romans dienen Engins plötzliche Furcht vor einem 

ausländerfeindlichen Überfall, als er eines Nachts von einem Spaziergang im 

Englischen Garten zurückkehrt, und seine Wut, als sein ehemaliger Schulkamerad 

Enis Çakar vor einer Wohnanlage von einem übereifrigen Nachtwächter erschossen 

wird, als eine Art Wirklichkeitskontrollsystem, das ihn daran erinnert, daß er sich 

nicht völlig Deutsch machen kann.  Anders ausgedrückt, Engin begreift zutiefst, daß 

andere Menschen ihn (und Enis) als Ausländer betrachten, egal wie sehr er sich wie 

ein Inländer fühlt.  Die Tatsache, daß Engins geliebtes Verwandlungspiel mit der 

Entdeckung seiner wirklichen hybriden Identität endet, deutet weiter auf die Grenzen 

eines rein konstruktivistischen Kulturbegriffs hin.  Engin wird weder zu ,,Richard” 

noch zu ,,Raschid”, sondern zu sich selbst. 

 In The Saint of Incipient Insanities protestieren Abed und Piyu ebenfalls 

gegen Gails Versuche, alle Kulturen zu verkörpern.  Zum Beispiel, bei Alegres 

Geburtstagsfeier im chinesisch-vietnamesisch-birmanisch-japanischen Restaurant, 

als Gail sich gegen fatalistische Lehren wie aguantar oder sabr äußert und 

vorschlägt, daß Rassismus, Sexismus, Nationalismus und Fundamentalismus nur 

                                                 
454A.a.O.: 19-29. 
455 A.a.O.: 53. 
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eliminiert werden können, wenn sich alle Menschen neue, ihnen nicht angeborene 

Identitäten annehmen; reagiert Abed mit Zorn und Piyu mit Skepsis: 

,,You want us to exchange our names?“ Piyu fluted. 
,,Names, yes, metaphorically if you will.  Rather than taking pride in being born 

what you have been born, try being instead what you have not been born.“ […] 
,,It’s something like… I mean if you were born a Mexican, try living like an 

Arab for one year, and the next year be something else, choose another from the 
,Other.’  Change your name and your identity.  Have no name and no identity.  Only 
if we stop identifying ourselves so much with the identities given to us, only if and 
when we really accomplish this, can we eliminate all sorts of racism, sexism, 
nationalism, and fundamentalism, and whatever it is that sets barricades among 
humanity, dividing us into different flocks and subflocks.” 

,,Well, it is easy for you to say that,“ Abed grunted.  ,,You are not the one who 
has to fight against discrimination all the time.  Have you seen Casablanca the 
movie?  Such a magnetic man Humphrey Bogart!  But you know what they say in 
the movie about Moroccans?  Those walking bedsheets!  That is what my 
grandparents were in the eyes of the colonizers.  A walking bedsheet!  That is what I 
still am according to many!  How can I be expected to forget that and change my 
name?“ […] 

,,Abed is right,“ Piyu exclaimed irritably as he suddenly noticed his teeth 
grating, and guardedly inspected the House Special Duck on his plate, which was 
supposed to be not only boneless, but utterly devoid of those ugly yellow bamboo 
shoots.  ,,Besides, I sincerely believe there is a reason for all the suffering and pain 
that we as human beings have to undergo from time to time.  Sometimes God tests 
our faith through such difficulties.  Encumbrance never comes without a cause.”456  

 

Abeds Vorwurf, daß es für Gail wegen ihres privilegierten Status als ausgebildete, 

weiße Amerikanerin leicht sei, sich neue Identitäten zu wählen und anzuprobieren, 

während es für ihn - als Enkelkind eines kolonisierten Volkes aus der Dritten Welt - 

viel schwieriger sei, findet Einklang mit den Protesten vieler marginalisierter 

Feministinnen gegen die konstruktivistische Tagesordnung weißer Feministinnen aus 

dem Westen, (wie z.B. der von Judith Butler).  

 Renate Hof erklärt diesbezüglich - d.h. bezüglich der heißen Kontroverse 

über Theorien der sozio-kulturellen Konstruktion von Sexualität, welche in 

Deutschland erst relativ spät, d.h. erst im Gefolge der Rezeption von Judith Butlers 

1990 erschienenem Buch Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. 

(Das Unbehagen der Geschlechter, 1991), ausgelöst wurde - daß mit der Betonung 

                                                 
456 Şafak, The Saint of Incipient Insanities, 145-146. 
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der sozio-kulturellen Konstruktion von Sexualität eine Reihe von Vorannahmen 

verknüpft waren, die sich erst allmählich als widersprüchlich herauskristallisierten.457  

Ab der Mitte der 1990er Jahre ließen sich nämlich zwei Argumentationslinien 

feststellen:  Auf der einen Seite erhob sich eine Kritik, die die mit der 

Unterscheidung von biologischem und sozio-kulturellem Geschlecht einhergehende 

Differenzierung von Natur und Kultur in erkenntnistheoretischer Hinsicht in Frage 

stellte.458  Auf der anderen Seite erhob sich ein eher gesellschaftspolitisch orientierter 

Vorwurf, der sich darauf bezog, daß mit dieser Unterscheidung nicht nur ein 

Geschlechterdualismus fortgeführt, sondern auch eine irreführende Symmetrie 

zwischen Frauen und Männern suggeriert werde.  KritikerInnen der Geschlechter-

Theorien warnten, es bestehe die Gefahr, diese Symmetrie gerade über die 

Institutionalisierung der Geschlechterforschung weiterhin festzuschreiben.  

Insbesondere bleiben mit der ausschließlichen Konzentration auf die Kategorie des 

Geschlechts viele andere Differenzen und Machtverhältnisse unberücksichtigt.  Daß 

auch schwarze, lesbische und ,,Dritte Welt“ Feministinnen diese letzte Kritik an der 

(weißen, heterosexuellen, sich an die Prinzipien der europäischen Aufklärung 

anlehnenden) feministischen Tradition der ,,Ersten Welt“ ausüben,459 weist auf eine 

parallele soziopolitische Erweiterung der zwei Wissenschaftsgebiete, welche in The 

Saint of Incipient Insanities zitiert werden:  Genderforschung und 

Kulturwissenschaften.  

                                                 
457 Hof, ,,Kulturwissenschaften und Genderforschung”. Nünning und Nünning, Hgg.  333-337. 
458 Sowohl gläubige MonotheistInnen als auch sich an Darwins Theorie der Evolution anlehnende 
KulturökologInnen würden die Trennung von sex und gender, mit der die unmittelbare, kausale 
Verbindung zwischen ,,biologischem“ und ,,sozialem“ Geschlecht außer Kraft gesetzt werden sollte, 
problematisch finden, denn die ,,Opposition von Natur und Kultur“ bleibt nach wie vor unangetastet.  
Siehe Kapitel 1.1 dieser Arbeit. 
459 Für einen guten Überblick schwarz-, lesbisch- und ,,Dritte Welt” feministischer Kritik, siehe: 
Maggie Humm,  A Reader's Guide to Contemporary Feminist Literary Criticism, (New York-London:  
Harvester Wheatsheaf, 1994) 171-289. 
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 Der Leser erfährt zum Beginn des Romans, daß Gails Liberalismus nicht nur 

der Kultur, sondern auch der Sexualität gehört.  Gail (Zarpandit) erkennt nämlich 

während ihres Universitätsstudiums, daß sie zwischen Heterosexualität und 

Homosexualität nicht wählen möchte: 

,,Being a lesbian was not, Debra Ellen Thompson argued, primarily a matter of 
sex or sexuality, but of something more abstract and cerebral:  clarity of mind.  In 
order to attain such clarity you had to make a choice, less to distinguish who you 
were than to distinguish who you weren’t.  For Zarpandit, however, that was easier 
said than done.  Who she wasn’t she wasn’t that sure of.  To choose sides between 
heterosexuality or homosexuality made no sense to her.  If possible she’d rather 
choose not to choose, be the seventh stripe, the excluded color from either side of 
the road, follow the destiny of indigo. […] “460

 
Bemerkenswert ist, daß sogar Ömer, der sich in Gail und ihre Suche nach neuen 

Identitäten verliebt, durch ihre unbegrenzte sexuelle Orientierung beunruhigt wird: 

,,Ömer was ready to let her remold his habits, standards, and even beliefs, if he 
had any left in store.  But getting rid of the suspicion had proved to be the most 
grueling of all.  After all this time, he still couldn’t help wondering if it could be 
true that it was more than a house that those two had shared?  Was it some kind of a 
,,Boston marriage” as rumors traced back?  Were Debra Ellen Thompson and Gail 
lovers once, and if yes, how had it come to an end, if it ever had?  Half of him 
craved the answers, while the other half simply wanted to avoid them.  Better take 
your hands off.  Though they might have been jointly despondent in the last days, 
still, theirs was a sunny marriage.  Better not upset. 

Do not spit on the ferryboat that carries you, oh passenger! 
Not that he minded her past affairs as long as they were past affairs.  And that 

was exactly how he wanted to see Gail’s bisexuality:  a rickety candlelight that had 
long flickered out – somewhat like a childhood illness that left behind no trace, 
similar to measles or smallpox, though probably less glum – whatever the analogy, 
in any case, as some other belonging that she had excluded from the boxes 
Galloping Horse Van Lines had grubbily carried into their matrimonial life.”461  

 

Die Tatsache, daß Şafak in The Saint of Incipient Insanities keine feste 

Antwort auf Fragen nach den Quellen kultureller und sexueller Identität gibt, 

verweist auf ihre Erkenntnis der dialektischen Spannung, die das Weiterbestehen 

einer unversöhnlichen Kluft zwischen AnhängerInnen des biologischen 

Determinismus und des sozialen Konstruktivismus ermöglicht.  Heute, meint Renate 

Hof, gebe es im Westen eine neue Einsicht, daß die Grenze zwischen Natur und 

                                                 
460 A.a.O.: 54. 
461 A.a.O.: 22. 
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Kultur diskursiv erzeugt ist, und weiter, daß die soziale Konstruktion der 

Beziehungen der Geschlechter lange Zeit betont wurde, damit die Veränderbarkeit 

des hierarchischen Geschlechterverhältnisses hervorgehoben werden konnte.462  

Wenn dies der Fall ist, dann gibt Elif Şafak anhand ihrer dialogischen Hinweise auf 

die Verknüpfungen von gender, post-colonial und minority discourses im anglo-

amerikanischem Raum zu verstehen, daß der zeitgenössische, westliche Diskurs zur 

Kultur und Sexualität auch soziopolitischen Zwecke dient, bzw. daß er auf keinen 

Fall eine entgültige Wahrheit darstellt. 

 

4.3.2. Die Einbindung mentaler, sozialer und materialer Ausdrücke der Kultur 
in die Politik 
 

Wie ich schon an mehreren Textbeispielen zeigte, haben die Romane 

Berlin'in Nar Çiçeği, Nur der Hauch vom Paradies und The Saint of Incipient 

Insanities gemeinsam, daß sie die In-Einander-Verstrickung mentaler, sozialer und 

materialer Ausdrücke der Kultur und der Politik darstellen. Füruzan kritisiert z.B. in 

Berlin'in Nar Çiçeği sowohl den nationalsozialistischen Mythos der kulturellen 

Reinheit als auch die Propaganda, die die Nationalsozialisten benutzten, um ihn zu 

verbreiten.  Sie zeigt auch das Verhältnis zwischen mentaler, sozialer und materialer 

Ausdrücke des westdeutschen Wirtschaftwunders und der kollektiven Neigung des 

deutschen Volks, sich von der Nazi-Vergangenheit zu distanzieren. Füruzan 

verwendet in ihrer Darstellung der psychischen Prozesse der deutschen Kultur den 

emischen Ansatz, der in der Kulturpsychologie von so zentraler Bedeutung ist.463  

                                                 
462 Hof, ,,Kulturwissenschaften und Genderforschung,” Nünning und Nünning, Hgg. 337-338. 
463 Für mehr Information zu den verschiedenen Ansätzen der kulturvergleichenden Psychologie, der 
interkulturellen Psychologie, der Psychologie kultureller Erscheinungen und der Kulturpsychologie 
siehe:  Jürgen Krämer, ,,Kulturpsychologie und Psychoanalyse als Kulturtheorie,” Nünning und 
Nünning, Hgg. 225-247.  
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Sie versucht nämlich die deutsche Kultur nicht aus der Sicht eines Türken, sondern 

aus der Perspektive  eines Einheimischen zu beschreiben, verstehen und 

darzustellen.Sie verweist dabei auf auf die Grenzen des peeling the onion called 

culture:  Schält man nämlich eine Zweibel konsequent, so bleibt nichts übrig, denn 

mit dem Schälen geht auch die Frucht verloren.  Deshalb ist eine der Hauptaussagen 

des Romans diejenige, daß jede Auseinandersetzung mit Multikulturalität in 

Deutschland der 1970/1980er Jahre eine sogar ausführlichere Auseinandersetzung 

mit den vergangenen kulturpolitischen Lebenserfahrungen aller Mitbeteiligten 

benötigt; sonst sei Fortschritt unmöglich. 

In Nur der Hauch vom Paradies stellt Tekinay meistens die Kulturpolitik des 

Wiedervereinigten Deutschlands, aber auch ab und zu die Kulturpolitik der Türkei 

(der 1980er) dar.  Zum Beispiel, als Engin Ertürk den türkischen Filmmacher Öner 

Kalan kennenlernt und ihm von seiner doppelten Randstelle als 

Minderheitsschriftsteller und Sprachrohr der verlorenen Generation erzählt, rät ihm 

der andere, sich nicht zu sehr darüber aufzuregen, sondern aufzupassen: 

,,Der Ausdruck ,,verlorene Generation” erinnert mich wieder an den Irren, 
meinen Peiniger, und ein Frösteln überkommt mich.  So wie man beim großen 
Bruder Trost sucht, erzähle ich Öner Kalan von dem Mann und seinen Drohungen. 

,,So ist es in der Kunst”, versucht mich Öner Kalan zu beruhigen, ,,wenn das 
Publikum so breit ist, kann man es nicht allen recht machen.  Denk nicht zuviel über 
diesen Mann nach, versuche, ihn zu vergessen.  Auch ich erlebe ähnliches, Tag für 
Tag.  Ich kann dir ein Lied davon singen.” 

,,Erzähl doch”, bitte ich ihn, während ich ihm Wein nachschenke.  Der Mond 
ist höher gerückt und taucht Schwabing in weißes Licht. 

,,Obwohl ich mich in meinen Filmen kaum mit Politik befasse, da es mir immer 
um den einzelnen geht, bekomme ich Drohungen von allen Seiten.  Nur wegen einer 
Einblendung von wenigen Sekunden, in der in einer Traumszene ein Student auf der 
Straße von unbekannten Tätern erschossen wird, hat man mein Haus mit Steinen 
beworfen und die Fensterscheiben eingeschlagen.  Als Kunstschaffende müssen wir 
stets auf der Hut sein.”464

 

                                                 
464 Tekinay, Nur der Hauch vom Paradies, 168-169. 
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Aus diesem kurzen Gespräch versteht man, daß Kunstschaffende in beiden Ländern 

verstrickt in die Politik sind.  Bis zum Ende des Romans beschließt Engin, daß es 

unmöglich sei, Kunst für sich zu machen; und er nimmt statt eines ästhetischen einen 

gesellschaftskritischen Ansatz zum Schreiben an. 

 Vor allem in Şafaks The Saint of Incipient Insanities wird die Einbindung 

mentaler, sozialer und materialer Ausdrücke der Kultur in die Politik deutlich. Die 

Vielfalt der Diskussionen der Romanfiguren, z.B. über die soziopolitische Macht der 

englischen Sprache, über die Gefahren des alltäglichen kulturellen Relativismus, und 

über die Auswirkungen des Orientalismus zwingen den Leser dazu, Kultur als einen 

konfliktreichen Prozeß des Aushandelns (von Differenzen) zu sehen.  Weil dieser 

Roman die postkoloniale Perspektive enthält, umreißt sie den Horizont für eine 

Kulturkritik, die auf ein Umschreiben der hegemonialen Repräsentationssysteme 

zielt bzw. die Selbstrepräsentation der bisher marginalisierten Kulturen und Subjekte 

fördert.   Die traditionellen Schlüsselkonzepte, die in Berlin'in Nar Çiçeği und Nur 

der Hauch vom Paradies herrschen, wie ,,der Andere/Fremde”, ,,teilnehmende 

Beobachtung” und ,,kulturelle Identität” bzw. ,,Kulturübersetzung” werden 

redefiniert.  Nicht mehr die Decodierung von Bedeutungen steht hier im 

Vordergrund, sondern eher die Vorgänge, die sich bei der Auseinandersetzung um 

Handlungsfähigkeit, um die Macht der Symbolik und um die Bewältigung von 

Bedeutungskonflikten zwischen sozialen Gruppen und Kulturen abspielen.  Die 

Literaturwissenschaftlerin Bachmann-Medick schreibt bezüglich transnationaler 

Texte wie The Saint of Incipient Insanities folgendes: 

,,Hybridisierung, Ungleichzeitigkeiten, dritten Räume von Heimlosigkeit und 
gebrochenen Identitäten in kulturellen Zwischenwelten sowie Spannungsräume 
interkultureller Auseinandersetzung öffnen den Blick für Äußerungen 
marginalisierter Subjekte und Gesellschaften sowie für die damit verbundene 
Durchsetzung indigener Interessen.  Dies führt weit hinaus über die bloße 
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Lesbarkeit von Bedeutungszusammenhängen, wie sie durch Selbstauslegung 
zusammen gehalten werden.  Mit der Einsicht in die Asymmetrie der Kulturen 
selbst wird somit das Problem der ethnographischen Repräsentation und 
Übersetzung an der Gelenkstelle zwischen Kulturanthropologie und postkolonialer 
Theorie politisch aufgeladen.”465

 

Wenn man bedenkt, daß die Autorin von The Saint of Incipient Insanities vor nicht 

allzu langer Zeit, genau wie ihre türkische Romanfigur, Ömer Özsipahioğlu, 

Doktoratsstudentin der Politikwissenschaft war, die ,,weder in der Flut der Politik 

noch auf der Kleininsel der Wissenschaftler Unterkunft finden” konnte466; dann 

versteht man umso mehr, auf welche Art ihr kulturpolitisches Wissen in literarischer 

Form seinen Ausdruck fand. 

 Nicht zuletzt möchte ich die These aufstellen, daß diese drei Romane, die im 

Schatten mehrerer Debatten über die gegenseitige Abhängigkeit und das 

Wechselspiel zwischen Geschlechterverhältnis und anderen Differenzkriterien (wie 

z.B. ethnischer Zugehörigkeit, sexueller Orientierung, Alter oder Sozialstatus) 

verfaßt und veröffentlicht wurden, als Teil einer postmodernen Auseinandersetzung 

verstanden werden sollten, in deren Rahmen universalistische Meistererzählungen 

abgeleht, der Begriff eines autonomen Subjekts aufgelöst und auch die Dezentrierung 

von Identitätsbildungen diskutiert wird.467  (Für eine ausführlichere Diskussion der 

postmodernen Struktur und Stil der drei Romane siehe Kapitel 6.2 dieser Arbeit.) 

 

 

 

 

 

                                                 
465 Bachmann-Medick, ,,Kulturanthropologie,” Nünning und Nünning, Hgg. 96. 
466 Şafak, The Saint of Incipient Insanities, 14. 
467 Vgl. auch Hof, ,,Kulturwissenschaften und Genderforschung,” Nünning und Nünning, Hgg. 341; 
und Seyla Benhabib/Drucilla Cornell, Hgg., Feminism as Critique. On the Politics of Gender, 
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987) 9. 
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V. Ein Vergleich der Ansätze der drei Autorinnen 
 

5.1. Die Autorinnen:  ihre Lebensläufe und literarischen Werke 
 

Obwohl es beim ersten Blick den Anschein hat, als ob Füruzan, Alev 

Tekinay und Elif Şafak Vertreter dreier verschiedener Generationen seien,468 deren 

Lebensläufe und literarische Werke wenig gemeinsam haben, wird eine nähere 

Untersuchung ihrer Lebenserfahrungen und schriftstellerischen Karrieren zeigen, 

daß sie doch viel Gemeinsames erlebt haben, und daß sie viele Ansichten und 

Ansätze miteinander teilen.  Es fällt auf, daß sich alle drei Autorinnen im jungen 

Alter in Bücher verliebten, bzw. daß sie freien Zugang zu den Bibliotheken ihrer 

Familien oder denen anderer Familien fanden: 

Füruzan:  ,,Schon bevor ich in die Grundschule gegangen bin, hatte ich das Lesen 
gelernt.  Ich wollte zu Hause und draußen alles Schriftliche lesen […] Mit großer 
Begeisterung, ohne mich zu ermüden, versuchte ich, die Ankünfte und Abfahrten der 
Dampfschiffe von den Plakaten auf den Anlegestellen zu enträtseln.  Später entdeckte 
ich Bücher und Zeitschriften mit einem richtigen Anfang und Ende.  In den Häusern, in 
die wir auf Besuch gingen, las ich alle Bücher und Zeitschriften, die vorhanden waren.  
Die Erwachsenen waren immer von meinem jungen Alter und der Entfernung des 
Lesestoffs, den ich wählte,  überrascht; aber sie gaben meinen Wünschen meistens 
nach, denn sie begriffen, wie bequem ihr eigenes Leben in den Stunden wäre, in denen 
sich ein kleines Kind mit bravem Lesen beschäftigte.”469

 
Alev Tekinay:  ,,Als ich noch Kind war, stellten [meine Eltern] mir eine große 
Bibliothek zur Verfügung. […] Ich verdanke ihnen meine Lesegewohnheiten und meine 
Leidenschaft fürs Lesen.”470  

 
Elif Şafak:  ,,Die Einsamkeit [meiner] Kindheit ging Hand in Hand mit kultureller 
Verfremdung.  Bücher wurden meine Zuflucht, glaube ich.  Ich habe sehr viel gelesen, 
zuerst auf Türkisch und dann auf Spanisch und Englisch.  Das Leben, das in Büchern 
dargestellt wurde, kam mir echter als das ‚wirkliche’ Leben vor.  Auf diese Weise habe 
ich begonnen, Belletristik zu schreiben.”471    
 

                                                 
468 Füruzan wurde 1935 in İstanbul, Alev Tekinay, 1951 in Izmir und Elif Şafak 1971 in Straßburg 
geboren. 
469 “Füruzan [ile Bir Konuşma],” Hürriyet Gösterisi 40. [Istanbul] März, 1984: 76.  
470 Dominique Klughammer, “Fliegender Zug, der keine Grenzen kent,” Augsburger Allgemeine 
Zeitung. 16.2.1990.  Zit. nach:  Eygün 38. 
471 Jan-Hendrick Bakker, Interview mit Elif Şafak.  Haagsche Courant. Durchgeführt während des am 
21-23. Januar 2005 in Holland stattfindenden “International Literary Conference”s, an dem die 
Autorin mitwirkte.  Das gleiche Interview ist bei der folgenden Webadresse zu finden:  
<http://www.rusoffagency.com/fiction/thesaint/elif_shafak_hague05_interview.html> (Meine 
Übersetzung). 
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Während Tekinay und Şafak von künstlerisch geneigten Familienmitgliedern 

ermutigt wurden, ihre Kindheitsgedanken und -gefühle in Tagesbüchern, Gedichten 

und Kurzgeschichten auszudrücken472, betrachtete die junge Füruzan das 

Schriftstellertum als etwas Göttliches, etwas Unerreichbares.  Sie meint, daß 

niemand von den mit der Bewältigung von Alltagsproblemen voll beschäftigten 

Erwachsenen in ihrer Umgebung erwartet hätte, daß sich solch ein Wunsch bei ihr 

später entwickeln wurde.473   

Dies bringt uns auf eine weitere Gemeinsamkeit:  alle drei Autorinnen 

wurden als Kleinkind durch eine kurzfristige oder langfristige Trennung von ihren 

Eltern bzw. von einem Elternteil geprägt.  Tekinay blieb z.B. eine kurze Weile von 

ihren in Izmir als Lehrkraft arbeitenden Eltern getrennt, als sie und ihre Geschwister 

zu den Großeltern in Kuzguncuk, einem privilegierten, und damals sehr 

multikulturellen Stadtviertel Istanbuls geschickt wurden.  In diesen Jahren wurde die 

junge Tekinay vor allem von den phantastischen Märchen ihrer Großmutter474, den 

belehrenden Geschichten ihres Großvaters über die Deutschen, an deren Seite er im 

Dardenellen-Krieg gekämpft hatte und den melancholischen Schubert-Melodien ihrer 

Klavier spielenden Konservatoristin-Tante beeinflußt.  Die Erzählungen ihres 

Großvaters spielten eine besonders wichtige Rolle bei der zukünftigen Imagebildung 

der Autorin, da er immer wieder die schätzenswerten Eigenschaften der Deutschen 

                                                 
472 Tekinay schrieb schon als kleines Kind Gedichte in türkischer Sprache, die mit Unterstützung ihrer 
Mutter in türkischen Jugendzeitschriften wie Doğankardeş und Çocuk Haftası veröffentlicht wurden.  
Vgl. Feti Mehmet Şen, Die Natur in der Fremde und in der Heimat in der deutschsprachigen Literatur 
von türkischen Autoren an Beispiel von Alev Tekinay, Magisterarbeit. T.C. Anadolu U, 2001, 86.  
Vgl. auch Kadriye Öztürk, Das Frauenbild in den Werken der deutschschreibenden türkischen 
Autorinnen, (T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları. No. 112, Eğitim Fakültesi Yayınları, No. 54. 
Eskişehir: 1999) 93-94. 
473 ,,Füruzan [ile Bir Konuşma],”  Hürriyet Gösteri 40, 76. 
474 Tekinay sagt, daß das abendliche Erzählen nicht nur in ihrer Familie, sondern in allen Familien 
Kuzguncuks sehr wichtig war, da es damals überhaupt keinen Fernsehen gab.  Siehe:  Tekinay, 
“Benim Hikâyem.” Gündoğan Edebiyat Dergisi. 4/13 (1995): 35-36. 
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erwähnte:  Disziplin, Ordnung, Pünktlichkeit, Sauberkeit, Versprochenes einhalten, 

usw.  Tekinay hatte sogar ein bißchen Deutsch von ihm gelernt, bevor ihre Eltern 

nach Istanbul versetzt wurden und sie mit 11 Jahren an das dortige deutsche 

Gymnasium einschrieben.  Als sich die Autorin 1995 an diese Jahre erinnerte, sagte 

sie:  ,,Das, was mein Schicksal mit Deutschland verbunden hat, stützt sich wohl auf 

jene Zeit.”475  Anhand des Stoffs ihrer Kurzgeschichten und Jugendbücher kann man 

auch feststellen, daß Tekinay den Lebenserfahrungen von Kindern viel Wert schenkt.   

Füruzan, die Tochter einer alteingesessenen Istanbuler Familie 

(mütterlichseits),476 verlor ihren Vater mit ungefähr fünf Jahren.  Sie betont, daß sie 

nach seinem Tod ohne finanzielle Sicherheit aufgewachsen ist und mit ihrer Mutter, 

einer sensiblen, gebildeten Frau, die mehrere Musikinstrumente spielen konnte, sehr 

oft in Not leben mußte.  Obwohl sie darunter gelitten habe, ohne Vater aufwachsen 

zu müssen, habe sie sich selten einsam gefühlt, denn ihre Kindheit sei (trotz seiner 

Abwesenheit) harmonisch verlaufen.  Ihr Leben war ausgefüllt mit Lesen, Musik und 

Kino, und sie habe sehr früh gelernt, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen.477  

Nichtsdestoweniger können die vielen vaterlosen Kinderfiguren und Waisenfiguren 

in Füruzans Geschichten als Beweis für den großen Einfluß dieses persönlichen 

Verlusts interpretiert werden.  

Auch Elif Şafaks Vater, von dem sich ihre Mutter kurz nach der Geburt ihre 

einzigen Tochter trennte, war abwesend: 

,,Ich wurde in Frankreich geboren,und nachdem sich meine Eltern getrennt hatten, zog 
ich mit meiner Mutter in die Türkei. Ich wurde von einer alleinstehenden Mutter 
erzogen, und ich glaube, das hat meine Persönlichkeit und meinen Schreibstil tief 
beeinflußt.  In einer so patriarchalisch orientierten Gesellschaft wie in der Türkei, ist es 

                                                 
475 Tekinay, ,,Benim Hikâyem,” 37.  Vgl. auch Eyigün 38. 
476 Zu bibliographischen Angaben von Füruzan siehe Göbenli 92-97; bzw. ihre Hinweise auf Can 
Kurultay, Çağdaş Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar, (Istanbul: 1993) 28; Mehmet Aydın, Ne Yazıyor 
Bu Kadınlar, (Ankara, 1995) 146-151; und Füsun Akatlı, Bir Pencereden, (Ankara, 1982) 175-179.   
477 Göbenli 92.  Hinweis auf eine Kurzautobiographie in der Zeitschrift Euroclub (März 1986). 
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eine recht ungewöhnliche Lebenserfahrung, von einer alleinstehenden Mutter erzogen 
zu werden, anstatt in einer Großfamilie aufzuwachsen.”478

 

In mehreren Interviews erzählt Şafak, wie sie ihrem Vater zuerst nachweinte, ihn 

dann später, als er nur selten eine Ansichtskarte schickte oder telefonierte, haßte und 

letztendlich begrub.479  Die Tatsache, daß Elif den Familiennamen ihres Vaters nur 

benutzt, wenn sie mit ihrem Reisepaß von einem Land ins andere reist, und daß sie 

sich mit 24 Jahren einen Pseudonym aus dem Vornamen ihrer Mutter, Şafak 

Akayman, geschafft hat, sind vielsagend.  Das Motiv des abwesenden Vaters kommt 

allerdings in ihrem letzten Roman, The Bastard of Istanbul (Baba ve Piç) vor.  Im 

Allgemeinen schließen Şafaks literarische Darstellungen, sowie die von Füruzan und 

Tekinay, die Erlebnisse von Kindern und Jugendlichen ein.   

 Drittens wurden Füruzan, Tekinay und Şafak dadurch geprägt, daß ihre 

Mütter nicht zu Hause blieben, sondern „draußen“ jeweils als Arbeiterin, 

Hochschuldozentin und Diplomatin tätig waren.  Auch die begabten 

GeschichtenerzählerInnen und Musikerinnen, die sich unter ihren 

Familienmitgliedern befanden, dienten als Vorbilder für die jungen Mädchen.  

Offensichtlich wurde keine der drei dazu erzogen, bloß Hausfrau und Mutter zu 

werden, denn ihre Mütter kannten den Wert beruflicher bzw. finanzieller 

Selbständigkeit.  Füruzan machte z.B. in sehr jungen Jahren die folgende 

Feststellung, welche ihr Leben als Schriftstellerin und Frau prägte: 

,,Als ich ein kleines Mädchen war und die Welt der Menschen erkundete, begegnete 
ich plötzlich einer sehr wichtigen Wahrheit.  Diese Wahrheit, die mich verwirrte, 
war, daß alles, was über die Welt gelernt und gelehrt wurde, nach dem Gusto der 
Männer gemacht war.  So wurden alle bestehenden Werte vom Mann bestimmt.  
Und danach fing mein wahres Abenteuer im Leben an.  Um frei zu werden, und um 
meine wahre Identität zu finden, begann für mich eine Phase des 
Selbständigwerdens, welche mich bereicherte.  Ich begegnete und begegne 

                                                 
478 Bakker 1.   
479 Siehe u.a.:  Emel Armutçu, ,,Elif Şafak.  Sabırsızlıktan yumurta bile kıramazdı, çok sabır isteyen 
romancılığı seçti,” Hürriyet. 30.05.2004: 11; und Bakker 1. 
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Schwierigkeiten, doch fühle ich mich durch sie nicht mehr eingeschränkt, als wenn 
ich unter der Vormundschaft eines anderen leben müßte.”480

 

Viertens hatten alle drei Autorinnen schon im jungen Alter Kontakt zu 

Fremdsprachen und fremden Kulturen.  Füruzan lernte als Kind dank der sozialen 

Verbindungen ihrer Mutter viele Migranten aus dem Balkan (in den äußeren Vierteln 

Istanbuls) kennen; Tekinay ging ab 11 Jahren an das deutsche Gymnasium in 

Istanbul, was ihr die spätere Universitätsausbildung in Deutschland ermöglichte, und 

Şafak reiste schon mit 9 Jahren mit ihrer Mutter nach Madrid, Spanien, wo sie an 

einer englischsprachigen Diplomatenschule ihre Grundausbildung bekam.  Dieser 

Kontakt zu dem „Fremden“ bzw. die Trennung von dem „Eigenen“ diente 

insbesondere dazu, die Sensibilität aller drei Autorinnen fremden Sprachen (bzw. 

Dialekten) und Verhaltensnormen sowie ihrer Muttersprache (Türkisch) und 

,,einheimischen“ Verhaltensnormen gegenüber zu steigern.  Şafak erklärt: 

,,Als ich in die Türkei zurückkehrte, bemerkte ich sofort zwei Dinge:  Erstens 
fiel mir meine Verfremdung von der Sprache auf.  Es war nicht, als ob ich die türkische 
Sprache vergessen hätte, aber sie war mir fremd, fremd genug, daß ich sie nun mit 
einem verschiedenen Ohr >hörte<, daß ich nun ihre Melodie […] ihre Drehungen und 
Feinheiten bemerkte.  Menschen, die sich von ihrer angeborenen Sprache nie entfernen, 
haben keinen Grund, sich davor zu fürchten, etwas so Grundsätzliches – die 
Muttersprache – zu verlieren.  Aber ich durfte sie auf keinen Fall für selbstverständlich 
halten; und auf Dauer half mir dieser Sprachmangel, wertvollere sprachliche 
Erfahrungen zu machen.  Ich begann, auf die [türkische] Sprache näher zu achten.  Ich 
war neugierig.  Ich verbrachte viele Stunden mit der Untersuchung der türkischen 
Sprachgeschichte, mit Osmanisch-Lernen, auf der Jagd nach alten Ausdrücken und 
Idiomen.  Manchmal hat man einen Fremden nötig, der das bemerkt, was die 
Einheimischen nicht bemerken, weil sie daran gewöhnt sind, alles für selbstverständlich 
zu halten. 

Das Zweite, was ich erlebte, als ich in die Türkei zurückkehrte, war eine Art 
tieferer, existentieller Mißklang.  Ich begriff, daß ich mich zugleich einheimisch und 
fremd fühlte.  Ich war einheimische Fremde geworden; und seitdem ist dieses Gefühl 
nie verschwunden, auch wenn es strukturell transformiert worden ist.”481

 
Während Tekinay und Şafak dank des Elitenstatus ihrer Eltern und ihrer 

eigenen akademischen Bemühungen eine lange, formelle Ausbildung an 

prestigereichen Universitäten, (jeweils der Ludwig-Maxmilians-Universität in 
                                                 
480 Kurultay 28. (Deutsche Übersetzung von Göbenli 93). 
481 Bakker 1. 
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München und der Middle East Technical University in Ankara), genossen; wurde 

Füruzan aus finanziellen Gründen dazu gezwungen, die Mittelschule abzubrechen.  

Dies heißt jedoch nicht, daß ihre Lernbereitschaft geringer war.  Ganz im Gegenteil, 

sie bewies sich in den darauf folgenden Jahren so sehr wie Tekinay und Şafak als ein 

neugieriger, selbst gebildeter Mensch.482  Was die akademischen Karrieren Tekinays 

und Şafaks sowie die künstlerischen Karrieren aller drei Autorinnen verbindet, ist 

ihre Neigung dazu, nicht nur das Fremde, sondern auch das Eigene unter die Lupe zu 

nehmen.  Zum Beispiel, Tekinays „Orientalische Motive im Kunstmärchen der 

deutschen Romantik” betitelte Magisterarbeit (1976) und ihre “Materialien zum 

vergleichenden Studium von Erzählmotiven in der deutschen Dichtung des 

Mittelalters und den Literaturen des Orients“ betitelte Dissertation (1980) weisen auf 

ihren komparatistischen Forschungsansatz, welchen sie seit 1983 als 

Universitätsdozentin am Lehrstuhl für Deutsch als Fremdsprache (DaF) und für 

vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaften in Augsburg anderen vermittelt.  

Tekinay diesbezüglich schreibt über sich selbst: 

,,Die zwangsläufige Bilingualität und Interkulturalität verstärkten nämlich meine 
Sensibilität und Sympathie für alle Herkunftssprachen und –kulturen, was mich dazu 
geführt hat, Sprachen und Kulturen auf wissenschaftlicher Ebene zu vergleichen.  
Auf diese Weise entstanden aber nicht nur viele Aufsätze über Kontrastive 
Linguistik, Sprachlehrwerke und Wörterbücher, sondern ich begann, mich auch 

                                                 
482 Nachdem Füruzan die Mittelschule abbrach, widmete sie sich eine Weile dem Theater und 
arbeitete mit der ,,Küçük Sahne” (,,Kleinen Bühne”) zusammen.  Ihre erste, in ihren eigenen Worten, 
,,unbedeutende” Schritte zu einer schriftstellerischen Laufbahn wurden mit ihrer ersten Erzählung, 
veröffentlicht unter dem Namen Füruzan Yerdelen in der Zeitschrift Seçilmiş Hikayeler (Ausgewählte 
Erzählungen), im Mai 1956 (52. Ausgabe) gelegt.  Nachdem sie den Karikaturisten Turhan Selçuk 
1958 geheiratet hatte, unterschrieb sie ihre Erzählungen mit Füruzan Selçuk.  In dem Zeitraum von 
1957-1958 schrieb sie etwa zehn Kurzgeschichten, die sie in verschiedenen Literaturzeitschriften, u.A. 
Türk Dili, veröffentlichte.  Diesen Zeitraum von 1957-158 bezeichnet sie später als 
,,Literaturexperimente ohne eine bestimmte Sichtweise.”  Danach trat in Füruzans Schaffensperiode 
eine Pause ein, die neun Jahre, bis 1967, anhielt.  In diesen Jahren begann Füruzan intensiv zu lesen, 
und zwar nicht nur Belletristik, sondern auch soziologische Studien, Arbeiten zur türkischen 
Geschichte, und Bücher, welche Sozialstrukturen in allen Einzelheiten untersuchen.  Sie erklärt, ,,Es 
wurde [mir] sehr wichtig zu erfahren, welche Gründe es für die neuen Ordnungen gab, die das Gesicht 
der modernen Welt ändernden Denker so beeinflußten und inspirierten”.  (Siehe:  „Füruzan [ile Bir 
Konuşma],“ Hürriyet Gösterisi 40,  76.) 
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literarisch mit diesem Thema auseinanderzusetzen, schrieb Erzählungen und Romane, 
bin jetzt Wissenschaftlerin und Schriftstellerin zugleich.”483

 
Auch Şafaks Beschäftigung mit dem ,,Eigenen” und dem ,,Fremden” hat 

wissenschaftliche und literarische Ebenen.  Ihr Interesse an heterodoxen 

Interpretationen der Religion fand Ausdruck sowohl in ihrer mit einem Preis 

ausgezeichneten Magisterarbeit (1996)484 als auch in ihren ersten Romanen, Pinhan 

(1997) und Şehrin Aynaları (1999).  Ihre kritische, interdisziplinäre, 

geschlechtsbewußte Leseart der Literatur des Nahen Ostens, des Islam und der 

Modernität dient nicht nur als Maßstab der verschiedenen Lehrveranstaltungen, die 

sie an amerikanischen und türkischen Universitäten hält, sondern beeinflußt auch das 

Niveau der Intertextualität ihrer Romane.  Daß auch manche Şafaks 

wissenschaftliche und literarische Arbeiten zu eng verknüpfen, kann am Beispiel der 

im Sommer 2006 von Kemal Kerinçsiz und dem rechts stehenden türkischen 

Juristenverein (Büyük Hukukçular Birliği) angestrengten Prozeß gegen die Autorin 

festgestellt werden.  In diesem Fall wurde Şafak, die im vorigen Jahr an einer heftig 

umstrittenen Istanbuler Konferenz zum Thema der türkisch-armenischen Geschichte 

teilgenommen hatte,485 anhand der Äußerungen ihrer Romanfiguren in Baba ve Piç 

wegen „öffentlicher Beleidigung des Türkentums“ angeklagt—und 

freigesprochen.486  Şafak selbst betrachtet ihre akademische Karriere als nötiges 

Gegengewicht zum Schriftstellertum: 

                                                 
483 Siehe:  <http://www.philhist.uni-augsburg.de/Faecher/GERMANIS/daf/neu/tekinay/vita.php> 
484 Şafaks „Die Dekonstruktion der Weiblichkeit in Islam nach dem Verständnis der  Bektaschi und 
Mawlawi“ („Bektaşi ve mevlevi düşüncesi kapsamında İslam’da kadın kurgusunun parçalanması“) 
betitelte Magisterarbeit wurde der Preis des Instituts für Sozialwissenschaften (Sosyal Bilimler 
Derneği) verliehen. 
485 Diese von der Bosphorus Universität, der Sabancı Üniversität und der Bilgi Üniversität 
organisierten Konferenz, die eigentlich im Mai 2005 hätte stattfinden sollen, fand am 24-25. 
September 2005 trotz öffentlichen Protests und eines letzt-minutigen Gerichtsprozesses auf dem 
Dolapdere Kampus der Bilgi Universität in Istanbul statt.   
486 Interpretationen dieses Gerichtsprozesses, in dem es nur z.T. um Meinungsfreiheit ging, sind 
sowohl in den türkischsprachigen als auch in den englisch- und deutschsprachigen Medien (wie z.B. 
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,,Ich bin Universitätsprofessorin.  Ich mag es.  Zu einem bestimmten Grad brauche ich 
es auch, um alles im Gleichgewicht zu halten.  Autoren sind sehr mächtige Menschen.  
Solange sie schreiben, halten sie die Fäden in der Hand.  Sie schaffen Menschen und 
töten sie.  Am Schreibtisch spielen sie Gott.  Aber auf der Universität bin ich kein Gott.  
Ich muß Lehrveranstaltungen vorbereiten.  […] Ich muß lernen, was andere Menschen 
geschrieben haben, was sie sagen, und wofür sie stehen.  Dies alles muß ich den 
Studenten weitergeben, so viel wie ich meine eigenen Gedanken weitergebe.  Es tut mir 
gut.  Ich muß lesen.  Aber wenn man  einmal mit dem Lesen beginnt, darf man nicht 
aufhören.  Je mehr man liest, desto weniger weiß man.  Genau das ist mir wichtig.  
Auch das ist eine Lehre in Bescheidenheit”.487

 
Nicht zuletzt beinhalten Füruzans journalistische Interview-Projekte und 

literarische Werke ein echtes Interesse an den Lebenserfahrungen verschiedenartiger 

Menschen, wie z.B. die türkischen Gastarbeiter im Ruhrgebiet Deutschlands (siehe 

Yeni Konuklar, 1977) und die türkischen Minderheitsgruppen in Bosnien-

Herzegowien, Griechenland und Bulgarien (İşte Bizim Rumeli/Balkan Yolcusu, 

1994).  Obwohl Füruzan keine ausgebildete Soziologin ist, ist ihr ,,soziologisches 

Schreiben“ vorgeworfen worden488; ihren frühen sozialistisch-marxistischen Ansatz 

hat sie jedoch in den letzten Jahren gegen einen humanistischen ausgetauscht, wie 

man anhand ihrer folgenden Aussage bezüglich der Kunst - im engeren Sinne der 

Literatur - als Lebensphilosophie feststellt:   

,,Ich weiß, daß es zwei mächtige Gefühle gibt, die uns zum Menschen machen: das 
Gerechtigkeitsgefühl und das ästhetische (Kunst-) Gefühl.  Wo auch immer die 
Fragen, ,,Warum benehmen sie sich mir gegenüber so?“ und ,,Warum ist alles so 
erbarmungslos?“ gestellt werden, sind diese beiden Gefühl anwesend.”489

 
 
Fünftens ist bei allen drei Autorinnen eine Neigung zum sozialpolitischen 

Engagement zu beobachten.  Füruzan und Şafak fühlten sich z.B. in ihren 

                                                                                                                                          
die Berliner Zeitung) zu finden.  Siehe u.a.:  
<http://www.bianet.org/2006/06/01_eng/news80165.html> ; 
<http://www.bianet.org/2006/07/01_eng/news81753.html> ; und 
<http://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=54845> . 
487 ,,I like being several people.” [Interview mit Elif Shafak in der,,We are the Turks” Interviewserie.], 
9. 
488 Vgl. Güneli Güns Kritik an Füruzans spätere Werke:  ,,[Füruzan] sieht die Welt [nun] 
durch die Linse des dialektischen Materialismus.  Während sie früher mit einem ergreifenden 
Sozialbewußtsein schrieb, schreibt sie nun wie eine Soziologin -- was für eine Soziologin 
kein Problem ist. […]”.  Siehe: Gün 277. 
489 A.a.O.: 63. 
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Zwanzigern vom Marxismus angezogen; und trotz der späteren Erweiterung ihrer 

Interessensgebiete bekennen sich beide noch heute dazu, linksstehende Intellektuelle 

zu sein.  Füruzan meint, daß die öffentliche Neugier, welcher sie Anfang der 1970er 

Jahre begegnete, sie dazu zwang, ihre Weltansicht als Schriftstellerin zu definieren.  

Als sie 1972 in einem Interview nach ihren Schreibzielen gefragt wurde, erklärte sie, 

daß sie vor allem verstanden werden (d.h. verständlich schreiben) und die Probleme 

ihres Landes ,,richtig betrachten” möchte.490  Dabei betonte sie, daß Schriftsteller 

(und andere), die dem türkischen Volk gerecht werden wollen, nicht vergessen 

sollten, die Stellen, an denen das Vergangene und das Jetzige nicht zueinander 

passen - oder umgekehrt - sich verfestigen, zu untersuchen.  Sowohl Füruzan als 

auch Şafak haben sich als freimütige Kritikerinnen des patriarchalischen, 

kapitalistischen und nationalistischen Denkens und Handelns bewiesen.  Şafak, die 

regelmäßig für türkische Zeitungen und Zeitschriften kulturpolitische Artikel 

schreibt, hat u.a. in den letzten Jahren ihre Meinungen zu solch umstrittenen 

Themen, wie z.B. dem türkischen Kopftuchverbot in der öffentlichen Sphäre und der 

Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit der türkisch-armenischen Geschichte, 

geäußert.  Şafak läßt allerdings erkennen, daß es einem Schriftsteller in der Türkei 

sehr schwer fällt, apolitisch zu bleiben, denn ,,die meisten Türken interessieren sich 

nicht für die Literatur, sondern für die politischen Ansichten des Schriftstellers”.491  

Sie bemerkt weiter, daß die Interviews, die amerikanische Literaturkritiker und 

Journalisten mit ihr machen, fast immer text-orientiert seien, während diejenigen, die 

türkische Literaturkritiker und Journalisten machen, alles Mögliche außer der 

Literatur beinhalten.  Diese Tatsache erklärt sie auf folgender Weise: 
                                                 
490 Rauf Mutluay,  ,,Füruzan'ın Hikayeciliği,” Özgür İnsan. (6.1972): 59.  (,,Anlatmak İstediğim” 
betitelte Eckseite). 
491 Şafak, ,,Türkiye’de yazar olup da apolitik olmak mümkün mü?”.,19. 
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,,Wenn in diesem Land der Wert eines Schriftstellers angesetzt wird, werden fast alle 
Faktoren in Betracht gezogen; nur - aus irgendeinem Grund - wird der wichtigste 
Faktor, seine schriftstellerische Vortrefflichkeit nicht beachtet.  Gibt es [in der Türkei] 
überhaupt mehr als ein Handvoll Menschen, die Bücher mit Leidenschaft, Treue, 
Begeisterung und Eigensinn lesen?  Unser Volk spricht lieber über die Politik als über 
Bücher; denn dies ist leichter.  Um Bücher besprechen zu können, muß man sich 
anstrengen, [Bücher] kaufen und lesen, allein bleiben und denken, sich Gedanken über 
neue Themen machen.  Die Politik ist dagegen eine Freihandelszone, kostenlos und 
mühelos, eine Arena, in der jeder etwas sagen kann”.492    
 
Vielleicht gerade weil (sowie in den Vereinigten Staaten) auch in Deutschland 

eine text-orientierte Atmosphäre herrscht, konnte sich Tekinay eine lange Weile fern 

von der Politik halten, das heißt, bis sich ihre literarischen Werke Ende der 

1980er/Anfang der 1990er Jahren ins Rampenlicht der deutschen Debatte zur 

Kulturpolitik verrutschten.  Ihre Entwicklung von desinteressierter 

Akademikerin/Geschichte-Bastlerin zur politisch engagierten 

Minderheitsschriftstellerin wird in der Entwicklung ihrer Hauptfigur Engin Ertürk in 

Nur der Hauch vom Paradies gut widergespiegelt.  Zum Schluß dieses Romans 

beschließt Engin/Tekinay nämlich folgendes: 

,,[Es ist] meine Aufgabe als Schriftsteller, Probleme aufzuzeigen, selbst wenn ich außer 
Mitgefühl, Verständnis und Liebe keine Lösung verraten kann.”493     

 

Obwohl sich keine der Autorinnen im Rahmen ihrer politischen Einstellung 

als „Feministin“ bezeichnet, fallen ihre Bemühungen, allerlei Frauentypen – 

einschließlich Prostituierten, Fettleibigen und Lesben - literarisch darzustellen, auf.   

Füruzans Behauptung, daß ein Schriftsteller einer sei, ,,der außerhalb der offiziellen 

Geschichte eine innerliche und dauerhafte Geschichte der Menschheit schreiben 

kann”494, könnte als feministisch aufgefaßt werden, (auch wenn sie sich nicht primär 

als feministische Autorin sieht), besonders wenn man bedenkt, daß die Geschichte 

der Menschheit, die sie schreibt, fast immer aus der Sicht armer MigrantInnen, 

                                                 
492 Ebd. 
493 Tekinay, Nur der Hauch vom Paradies. Roman, 183. 
494 Mutluay 59.   
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Frauen und Kindern erzählt wird. Bfragt nach dem Grund ihrer Figuren- und 

Themenwahl antwortet sie: 

,,Wir leben in einem Land, das sehr viele Migranten aufgenommen hat.  Wir 
ertragen ohne Pause innere und äußere Migrationen, Kultur- und Glaubenswandel.  
Bei mir sind Frauen und Kinder die besten Kenner [dieser Änderungen].  Ihre 
Stimmen werden nicht gehört.  Aber in meinen Werken werden ihre Gesichter zu 
tiefen Quellen.  Ich könnte nie so tun, als ob ich die Armen, die in den Kleidern der 
Verrücktheit vorbeigehen, und die Herabwürdigungen, [die sie erleiden], nicht sähe, 
auch wenn ich von der Mode der heutigen Reichen und der neuen Erfindungen des 
Konsums erzähle”495.  

 

Klar ist, daß aus der Hauptkultur bzw. der Gesellschaft ausgeschlossene Menschen, 

wie z.B. Migranten, Witwen und Waisenkinder auch im Brennpunkt des Interesses 

von Tekinay und Şafak stehen.  Während Tekinay und Şafak ein weiteres, 

gemeinsames Interesse an der (islamischen) Mystik leitet, verbindet Füruzan und 

Şafak eine sehr ortspezifische Liebe  für die kosmopolitische Stadt Istanbul.  Aus 

diesem Grund werden die sozialpolitischen Implikationen von Meinungskonflikten 

über verschiedene religiöse Lehren und konkrete Veränderungen in 

Stadtlandschaften zum Stoff ihrer Werke; und je nach der politischen Orientierung 

ihrer Leserschaften wird dieser Stoff wiederum zum öffentlichen Streitpunkt oder 

nicht. 

 Sechstens wurden alle drei Autorinnen durch ihre Aufenthalte im Ausland so 

sehr verändert, daß sie Werke in „Fremdsprachen“ verfaßten.  Tekinay schreibt in 

der Tat fast alles auf Deutsch und betrachtet diese Sprache als ihre ,,schriftliche 

Muttersprache”.496  Ihre folgenden Aussagen bezüglich der heilenden Wirkung des 

Schreibens weisen auf den großen Einfluß ihrer Auswanderung nach Deutschland 

auf ihre allgemeine Psychologie bzw. auf ihre Schreibmotivation: 

                                                 
495 Andaç,Feridun. Hg.  (,,Füruzan ile Söyleşi''). Edebiyatımızın Kadınları. Bd. 1. Dünya Kitapları 
288/Tanıklar 1.  (Istanbul:  Dünya Yayıncılık, 2004) 60. 
496 Augsburger Allgemeine. 5.11.1990.  Zit. nach Eyigün 39. 
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,,Das Schreiben war wie eine Droge, die mir dabei half, den Schmerz der Trennung [zu 
überwinden].”497

 
,,Obwohl ich mich als integrierte Ausländerin betrachte, beobachte ich leider, daß 
meine Tätigkeiten, Gedanken und Gefühle in dieser Gesellschaft nicht akzeptiert 
werden.  Ich versuche nur, mittels des Schreibens meinen eigenen Weg aus dieser 
verzweifelten Lage zu finden.”498

 
 Şafak, die während ihres Aufenthalts in den Vereinigten Staaten zwei 

englischsprachige Romane, The Saint of Incipient Insanities und The Bastard of 

Istanbul verfaßte, erklärt ihre Sprachwahl auf folgender Weise:   

,,Ich lebte in Amerika, und habe begonnen, diese Sprache einzuatmen”.499

In anderen Interviews nennt sie auch ihre Distanz zur Sprache, d.h. die sprachliche 

Flexibilität, die die vielen interkulturellen Reisen ihrer Kindheit ihr schenkten, als 

Faktor.  Nicht zuletzt beschreibt sie die kulturspezifischen Möğlichkeiten und 

Grenzen einzelner Sprachen, wie z.B. es ihr im Englischen leichter fällt, sich 

sarkastisch, ironisch oder mit Flüchen auszudrücken, während sie im Türkischen 

solche Zustände wie Kummer und Melancholie (hüzün) besser vermittelt.500   

,,[Das Verfassen auf Englisch] gab mir als Schriftstellerin die Gelegenheit, mich neu 
auszudrücken und mich neu zu entdecken.  Dies verstehen eben die Unterstützer der 
reintürkischen Sprachreformen nicht.  Sie glauben, daß wir die Sprache gestalten.  Doch 
wenn man Wörter beschneidet, verschwendet man etwas von dem Denksystem, von 
dem Vorstellungsvermögen [seines Volks].  Die Sprache gestaltet uns so sehr wie wir 
sie gestalten.  Die Sprache hat in diesem Sinne ein hervorragendes Machtpotential.  Für 
mich sind Sprachen ein endloses Abenteuer, eine Leidenschaft.  Es macht keinen 
Unterschied, in welcher Sprache ich schreibe, denn ich bin in die Buchstaben aller 
verliebt”.501  
 

Interessanterweise wird Şafak wegen ihrer englischsprachigen Publikationen 

von manchen türkischen Kritikern vorgeworfen, ihre Muttersprache bzw. das 
                                                 
497 Eyigün  44.  Zit. nach:  Horst Hamm, Fremdgegangen. Freigeschrieben. Eine Einführung in die 
deutschsprachige Gastarbeiterliteratur, (Würzburg:  Königshausen & Neumann Verlag, 1988) 29. 
498 Ebd.: 45. Zit. nach: Nilüfer Kuruyazıcı, ,,Türkische Migrantenliteratur unter dem Aspekt des 
‘Fremden’,” İ.Ü.Ed. Fak. Batı Dil. Ve Ed. Dergisi. Bd. VIII. İstanbul (1993): 59. 
499 Tunca,  ,,Elif Şafak'ın İngilizce romanı, 'çiftdillilik' tartışması başlattı.'”,  15. 
500 Siehe Şafaks Aussagen in den folgenden Fernsehinterviews:  ,,Elif Şafak ile Söyleşi.” Ankara 
Kalesi. ART. Ankara. 05.02.2006.;  ,,Kadınlar Gününde Elif Şafak ile Söyleşi.”  CNN Turk. İstanbul. 
08.03.2006.;  ,,Elif Şafak ile Söyleşi.” (mit Ahmet Hakan) Tarafsız Bölge. CNN Türk. İstanbul. 
14.03.2006.  Vgl. auch:  Tunca, Elif. ,,Sorunlar şimdi ve burada çözülebilir.” [Elif Şafak ile Söyleşi]. 
Zaman. 13.03.2006: 15. 
501 Fadime Özkan,  ,,Hal bu ki” [Interview mit Elif Şafak]. Yeni Şafak. 27.03.2006. Abrufbar bei:  
<http://www.yenisafak.com/arsiv/2006/mart/27/reportaj.html>: 4). 
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türkische Volk “verraten” zu haben502; von der Existenz der deutschsprachigen 

Tekinay wissen jedoch nur Germanisten in der Türkei, und sie machen der Autorin 

keine solchen Vorwürfe.  Dieser Widerspruch stammt wohl von der Tatsache, daß 

Elif Şafak in der Türkei als Schriftstellerin schon bekannt war, bevor sie nach 

Amerika ging, bzw. daß ihre englischen Werke ins Türkische sofort übersetzt 

wurden; während bis jetzt kein Werk von der ihre schriftstellerische Karriere erst in 

Deutschland begründenden Tekinay ins Türkische übertragen worden ist. 

Im Gegensatz zu Tekinay und Şafak hat sich Füruzan nur eine kurze Weile im 

Ausland, d.h. ein Jahr in Deutschland und ein Paar Monate in den Balkanländern, 

aufgehalten.  Nichtsdestoweniger wurde sie von ihrem DAAD-Aufenthalt503 so 

beeindruckt, daß sie die Ergebnisse ihrer Untersuchungen in Yeni Konuklar (1978) 

und Ev Sahipleri (1981) verarbeitete und niederschrieb und dann sieben Jahre später 

in ihrem zweiten Roman, Berlin'in Nar Çiçeği (1988) diese türkischen und deutschen 

Welten zusammenführte.  Während ihres Aufenthalts als Gast in West Berlin 

verfasste sie auch eine Anthologie, Dokuz Çağdaş Türk Öyküsü (1982, Volk und 

Welt Verlag) und ein deutschsprachiges Kinderbuch, Die Kinder der Türkei (1979, 

Kinderbuch Verlag).  Offensichtlich ist Füruzan keine zweisprachige Autorin auf der 

Ebene von Tekinay oder Şafak; aber sie hat sich in die deutsche Sprache und Kultur 

genügend eingelebt, um feine sprachliche und kulturelle Nuancen zu vermitteln. 

Siebtens verbindet die drei Autorinnen die Tatsache, daß sie seit Jahren 

“mehrere Hüte tragen”, d.h., daß sie nicht nur als Schriftstellerinnen, sondern auch 

                                                 
502 Ebd. 
503 1976 bekam Füruzan ein Jahresstipendium des DAAD, um sich über die Lage der türkischen 
ArbeitnehmerInnen in der Bundesrepublik Deutschland zu informieren.  In dem Jahr, das sie in West 
Berlin verbrachte, machte sie nicht nur Interviews mit Arbeitern und Arbeitgebern, sondern stieg auch 
in die Kulturkreise West- und Ostdeutschland ein, indem sie Museen, Flohmärkte und Büchermessen 
besuchte, Theaterstücken, politischen Demonstrationen und literarischen Vorlesungen beiwohnte, und 
breit gefächerte Interviews mit wichtigen deutschen SchriftstellerInnen durchführte.   
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als Sozialkritikerinnen, Akademikerinnen, Ehefrauen und Mütter agieren.  Die 

Verschiedenartigkeit ihrer Tätigkeiten, die interkulturelle und manchmal 

interdisziplinäre Orientierung ihrer Forschungsprojekte und die Herausforderung, die 

ihre literarischen Werke denen bieten, die sie kulturpolitisch „einstufen“ wollen, hat 

dazu geführt, daß alle drei Autorinnen früher oder später zum öffentlichen 

Streitpunkt wurden.  Armutçu schreibt z.B. folgendes über Şafak: 

,,Şafak, die das alles mit nur 33 Jahren schafft, paßt nicht ins Bild eines Schriftstellers 
in der Türkei, [einem Land], wo Frauen nur je nach Alter und Distanz von der 
Sexualität Respekt verdienen.  Sie wirkt verwirrend, weil sie jung, schön und eine gute 
Belletristin ist!  Außerdem ist ihr Leben, mit seinen vielen Innen- und Außenreisen 
[…], nicht so verschieden von ihren […] Romanen.  Sie ist nicht nur eine „weibliche“ 
oder „junge“ oder „postmoderne“ Schriftstellerin, wie sie oft beschrieben wird, nicht 
nur historische Novellistin oder moderne Schehrazad.  Für sie heißt das Schreiben […] 
das Andere; es kennt kein Modell, kein Bild, keine Grenzen.”504   

 
Şafak und Füruzan sind u.A. für ihre jeweilige Verwendung des Osmanischen und 

des „reinen“ Türkischen gelobt bzw. kritisiert worden; während Tekinays 

Beherrschung der deutschen Sprache (sowie Şafaks Beherrschung der englischen 

Sprache) sowohl bewundert als auch ins Frage gestellt worden ist.505  Türkische, 

deutsche und amerikanische Leser bzw. Kritiker haben den Schreibstoff der drei 

sowohl „abstoßend“ und „zu radikal“ als auch „einleuchtend“ und „vertretbar“ 

genannt.  Die Parteilichkeit, die manche ihrer Werke umringt, ist sowohl kulturell als 

auch politisch, wie der folgende Ausschnitt aus Tekinays quasi-autobiographischem 

Roman Nur der Hauch vom Paradies, in dem ein türkischer Leser die Hauptfigur 

Engin Ertürk angreift, darstellt: 

,,Die Stimme des Irren fährt gnadenlos fort:  ,,Gott weiß, ich bin ein Mensch mit 
viel Toleranz, aber eines kann ich nicht ausstehen:  Verrat an der eigenen Familie und 
am eigenem Volk.  Wissen Sie, was Sie machen?  Sie bestätigen in Ihrem Geschreibsel 

                                                 
504 Armutçu 11.  
505 Für einen Kommentar zur Sprache Şafaks siehe u.a.:  Tunca, ,,Elif Şafak'ın İngilizce romanı, 
'çiftdillilik' tartışması başlattı,”  15; und die Rezensionen von The Saint of Incipient Insanites in The 
Boston Globe (07.11.04) und Booklist (15.09.04).   Für Kommentar zur Sprache Füruzans siehe u.a.:  
Emin Özdemir, ,,Dil İşçiliğidir Yazarlık,” Türk Dili 247 (4.1972): 63-67; und Gün 275-279.  Für 
einen Kommentar zur Sprache Tekinays siehe u.a.:  Mattson 68-83. 
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die Vorurteile der Deutschen gegenüber unserem Volk.  Junger Mann, das ist das 
Rezept Ihres Erfolgs, und nicht Ihr literarisches Talent.” 

Nach diesem Satz legt er auf.  Die Muschel noch in der Hand stehe ich da, wie 
vor den Kopf geschlagen.”506   

Nicht zuletzt hat die öffentliche Neugier über die Autorinnen und die 

Umstrittenheit ihrer Werke dazu geführt, daß sie Angebote für die Verfilmung 

mancher Werke bekamen.  Füruzans Erzählband Gecenin Öteki Yüzu (1982) wurde 

1987 als TV-Serie im türkischen Fernsehen ausgestrahlt.507  Außerdem wurde ihre 

Erzählung ,,Ah Güzel İstanbul” aus dem Erzählband Kuşatma vom Regisseur Ömer 

Kavur 1981 verfilmt; und für die Erzählung ,,Benim Sinemalarım” schrieb Füruzan 

1988-1989 das Drehbuch und filmte selbst mit der Malerin Gülsün Karamustafa .  

Dieser letzte Film wurde übrigens ein Erfolg und erhielt mehrere türkische und 

internationale Filmpreise.508  Nachdem Tekinays Jugendbuch Engin im Englischen 

Garten (1989) im deutschen und österreichischen Fernsehen viel diskutiert und ein 

kurzer Einführungsfilm dazu gedreht und gezeigt wurde,509 empfahl es das Bayrische 

Ministerium für Unterricht und Kunst allen bayrischen Schülern.  Obwohl noch kein 

literarisches Werk von Şafak verfilmt wurde, erhielt die Autorin schon mehrere 

Angebote für die Verfilmung ihres Romans Mahrem (2000) .  Außerdem sind alle 

drei Autorinnen bei ,,literarischen Gesprächen” im deutschen und türkischen 

Fernsehen erschienen. 

Schließlich ist festzustellen, daß Füruzan, Tekinay und Şafak unabhängige, 

aktive Frauen sind, die sich in allerlei sprachliche und kulturelle Projekte vertiefen 

                                                 
506 Tekinay, Nur der Hauch vom Paradies, 153. 
507 Göbenli 94. 
508 Zum Beispiel, er wurde 1990 in den ,,7 Tage der Kritiker” und ,,Goldene Kamera” Teile des 
Cannes Film Festivals aufgenommen und daraufhin als einer der 8 Filme (von 158) gewählt, die 
gezeigt wurden. 
509 Laut Tekinay gab es eine Vorstellung in der Sendereihe,,Fortsetzung folgt nicht” / BR und ORF 
sowie in der Sendereihe ,,Mick's Tour” / SFB). Siehe:  <http://www.philhist.uni-
augsburg.de/Faecher/GERMANIS/daf/neu/tekinay/publikationen.php> 
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und die versuchen, ihre eigenen Grenzen zu erweitern, indem sie die soziopolitischen 

und historischen Dimensionen ihrer Umgebungen erforschen.  Es folgt nun eine Liste 

ihrer literarischen Werke mit Anmerkungen der literarischen Preisen, die diesen 

verliehen wurden.  Für eine ausführlichere Liste der akademischen und 

journalistischen Schriften von Tekinay und Şafak, siehe Anhang B. 

Füruzans Hauptwerke (mit deutscher Titelübersetzungen): 

Erzählungen:  Parasız Yatılı (Internat kostenlos).1971 (12. Auflage 1997) Gewann 
den Sait Faik Preis für Kurzgeschichten (Sait Faik Ödülü).  
Kuşatma (Umzingelung). 1972 (8. Auflage 1996) 
Benim Sinemalarım. 1973 (8. Aufl. 1996) 
Gecenin Öteki Yüzü (Die andere Seite der Nacht). 1982 (5. Aufl. 1996) 
Gül Mevsimidir (Es ist Rosenzeit). 1985. (8. Aufl. 1996) 
Sevda Dolu Bir Yaz (Ein Sommer voller Liebe). 1999 
Füruzan. Toplu Öyküler (Sammelband der Erzählungen Füruzans). 2003. 
 
Romane:  47'liler (Die 47er). 1974 (7. Aufl. 1997)  Gewann den Literaturpreis der 
Türkischen Sprachgesellschaft (Türk Dil Kurumu Roman Ödülü).  
Berlin'in Nar Çiçeği (Die Granatapfelblüte von Berlin). 1988 (2.Aufl. 1997) 
 
Reportage:  Yeni Konuklar (Die Neuen Gäste). 1977 (5. Aufl. 1996)  
 
Reisereportagen:  Ev Sahipleri (Die Gastgeber). 1981 (6. Aufl. 2002) 
İşte Bizim Rumeli (Balkan Yolcusu) (Das ist unser Thrazien). 1994 (3. Aufl. unter 
dem Titel Balkan Yolcusu (Reisende/r des Balkans) 1999)  
 
Theaterstück:  Redife'ye Güzelleme (Die Lobpreisung Redifes) 1981 (4. Aufl. 
1997) 
 
Kinderbuch:  Die Kinder der Türkei (Türkiye Çocuklar›) 1979 
 
Gedichtsbuch:  Lodoslar Kenti (Die Stadt der Südwestwinde) 1991 (4. Aufl. 1995) 
 

Füruzans Werke sind auch in den Anthologien, Arabalar Beş Kuruşa (Hg. Bülent 

Özükan, 1979) und Söz Uçar Yazı Kalır. Yüzyılın Son Tanıkları. 2. Bd. (Hgg. Demir 

Özlü, Doğan Hızlan, Erdal Öz, Ferit Edgü, Güven Turan, İlknur Özdemir, 2002), 
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erschienen.  Eine Liste deutscher Übersetzungen einzelner Werke, ist im Kapitel 2.1. 

dieser Arbeit zu finden. 

 

Alev Tekinays Hauptwerke: 

Erzählungen:  Die Deutschprüfung.  1989. (2. Auflage 1990). 
Es brennt ein Feuer in mir. 1990. 
 
Romane:  Der weinende Granatapfel.  1990. (vergr.) 
Nur der Hauch vom Paradies. 1993. 
 
Märchen:  Das Rosenmädchen und die Schildkröte.  1991. 
 
Jugendbücher:  Über alle Grenzen.  1986. (vergr.) 
Engin im Englischen Garten.  1989. 
 

Einzelne Erzählungen und Essays von Tekinay sind auch in der Zeitschrift für 

Kulturaustausch und den folgenden Anthologien erschienen:  Über Grenzen. 

Berichte, Erzählungen, Gedichte von Ausländern (Hg. Karl Esselborn. 1987); In 

zwei Sprachen leben. Berichte, Erzählungen, Gedichte von Ausländern (Hg. Irmgard 

Ackermann. 1983); Türken deutscher Sprache. Berichte, Erzählungen, Gedichte (Hg. 

Irmgard Ackermann 1984); Der Tanz der Fremden. PoLiKunst Jahrbuch (Hg. 

Polynationaler Literatur- und Kunstverein, e.V. 1984); Sie haben mich zu einem 

Ausländer gemacht…ich bin einer geworden (Hg. Norbert Ney.1984), und Das 

Unsichtbare sagen. Prosa und Lyrik aus dem Alltag des Gastarbeiters (Hg. Habib 

Bektas, Franco Biondi, Gino Chiellino, Jusuf Naoum, und Rafik Schami. 1983). 

Tekinay erhielt früh in ihrer schriftstellerischen Karriere den Literaturpreis 

des Münchner Instituts ,,Deutsch als Fremdsprache,” und 1990 für ihre gesamten 

literarischen Werke den Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis der Bayerischen 

Akademie der Schönen Künste. 
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Elif Şafaks Hauptwerke (mit deutschen Übersetzungen bzw. 
Titelübersetzungen): 
 
Erzählungen:  Kem Gözlere Anadolu. (Böse Blicke auf Anatolien). 1994. 
“Sobe”. Suçlu Öyküler. (Hg. Halil Gökhan). 2003. 
 “Nausea”. Words Without Borders. Dez, 2005. 
“Black Meat for White Maladies”. Thought. Frühling, 2003. 
 
Romane:  Pinhan. 1998. (8. Auflage 2006). Gewann den großen Mawlana Preis 
(Mevlana Büyük Ödülü) 
Şehrin Aynaları. 1999. (7. Auflage 2006)  (Deutsche Übersetzung von Beatrix Caner:  
Spiegel der Stadt. 2004)  
Mahrem. (Der Blick) 2000. (9. Auflage 2006). Gewann den Literaturpreis des 
türkischen Schriftstellervereins (Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü)
Bit Palas. 2002. (6. Auflage 2006).  Die englische Überzetzung von M. Göçek, The 
Flea Palace, 2004) wurde im Februar 2005 in London als ,,Independent Best Foreign 
Fiction” gewählt. 
 The Saint of Incipient Insanities. 2004  (Türkische Übersetzung von Aslı Biçen:  
Araf. 2004. 6. Auflage 2006; deutsche Übersetzung von Margarete Längsfeld von 
Eichborn:  Die Heilige des nahenden Irrsinns. 2005). 
The Bastard of İstanbul. 2007 (Türkische Übersetzung von Aslı Biçen: Baba ve Piç. 
Mart 2006. 6. Auflage Oktober, 2006; deutsche Übersetzung von Margarete 
Längsfeld von Eichborn:  Bastard von Istanbul, 2007). 
 
Gruppenroman:  Beşpeşe. (Fünfmal Eins nach dem Anderen). 2004. (mit Murathan 
Mungan, Faruk Ulay, Celil Oker, und Pınar Kür). 
 
Essays:  Med-Cezir. 2005. (4. Auflage 2006) 
 
 

5.2. Gedanken der Autorinnen zu Kultur und Sprache 

Füruzan, Alev Tekinay und Elif Şafak sind vor allem bekannt für den 

scharfen Einblick ihrer Charakterisierung in die Psychologie von Eingewanderten 

und am Rande (der Hauptkultur) Stehenden.  Obwohl Tekinays Erzählungen fast 

immer etwas Lehrhaftes an sich haben,510 kann man sagen, daß sich alle drei 

Autorinnen bemühen, die Notlagen ihrer Figuren zu präsentieren, ohne Lösungen auf 
                                                 
510 Vgl.: Şen 90.  Vgl. auch Gürsel Aytaçs Aussage, daß Tekinays Werke fast immer einen 
,,optimistischen Ton” haben, der von,, ihrem Toleranzverständnis” stamme.  Siehe:  Aytaç, ,,İki 
dünyaya birden ait olan bir yazar:  Alev Tekinay,”  223.  In einem weiteren Artikel meint Aytaç, das 
romantische Ideengut von Tekinay unterscheide sie von den meisten modernen Schriftstellern der 
Türkei, ,,deren Realitätsfassung oft mit der deutschen Aufklärung verwandt erscheint.”.  Siehe:  
Aytaç, ,,Identität als Problem deutschschreibender türkischer Autoren. Über Alev Tekinays Prosa,” 
Akten des VIII. Internationalen Germanisten-Kongresses. Bd. 8 Emigranten- und 
Immigrantenliteratur. Tokyo, (1990) 83.    
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didaktischer Weise zu bieten.  Wenn wir die Behauptung von Binyazar, einem der 

frühen Kritiker von Füruzan, daß langfristig einflußreiche Literatur dadurch 

gekennzeichnet sei, daß sie ,,eine Epoche kritisch widerspiegelt”511, als Maßstab für 

die kulturhistorische Relevanz der literarischen Werke aller drei Autorinnen nehmen, 

dann werden ihre sensiblen literarischen Porträts des kulturellen (und sprachlichen) 

Wandels und dessen Auswirkungen auf Individuen wichtig.  Laut Binyazar sei es die 

Aufgabe des Schriftstellers, der Gesellschaft, in der er lebt und schreibt, dabei zu 

helfen, sich selbst zu spüren, deuten und beurteilen.  Dies tue er, indem er 

individuelle Erlebnisse auffängt, sie im Gedächtnis speichert und dann durch Sprache 

neue Form gibt.  Besonders in sich schnell entwickelnden Ländern, meint er, sei es 

wegen der weit verbreiteten Ungläubigkeit an der Schnelligkeit des Fortschritts und 

der allgemeinen Besorgnis, die den Menschen dazu führt, ihre eigenen Realitäten zu 

finden, notwendig, daß sich die Literatur mit dem ,,neuesten Alten“ auseinandersetzt, 

auch wenn dies nur die vergangenen zehn Jahren einschließe.  In diesem Hinblick, 

meint er, sei Füruzan eine begabte Erzählerin, die es versteht, die bitteren Erlebnisse 

mancher Zerdrückten auf solche Weise mitzuteilen, daß ihr Leid zum Leid der 

ganzen türkischen Gesellschaft wird.512  Auf ähnliche Weise sind Tekinay und Şafak 

in Rezensionen und Artikeln für die neuen kulturellen und sprachlichen Einblicke, 

die sie ihren deutsch- und englischsprachigen Leserpubliken schenken, gelobt 

worden.513  Im diesem Teil möchte ich jedoch nicht die literarischen Aussagen der 

Autorinnen über Kultur und Sprache, sondern ihre direkte Aussagen dazu 

                                                 
511 Adnan Binyazar, ,,Edebiyatın İşlevi ve Füruzan,” Türk Dili 24. 235 (1971): 48. 
512 Ebd. Nach einer Analyse drei Kurzgeschichten aus Parasız Yatılı beschließt Binyazar, daß Füruzan 
die durch Armut zerdrückte Ehre des Menschen mit Toleranz und kunstvoller Sensibilität darstelle.   
513 Siehe u.A. Peter Schütts Beschreibung der türkischen Gastarbeiterliteratur als ,,Gewürze am Tisch 
der deutschen Literature” im 38. Heft der Zeitschrift, Die Brücke. Forum für Antirassistische Politik 
und Kultur. (Zit. nach Eyigün 24.).  Siehe auch: Mattson 68-83; und die Rezensionen von The Saint of 
Incipient Insanities in The Orlando Sentinel (07.11.04) und The San Francisco Chronicle (07.11.04).   
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zusammenfassen und vergleichen; denn diese Aussagen gehören auch zum 

kulturhistorischen Diskurs der letzten drei Dekaden. 

Füruzan wurde z.B. zu einem ,,Ereignis”514 in den 1970er Jahren, als ein 

,,Sprachkrieg“ zwischen den Anhängern und Gegnern des (heute noch umstrittenen) 

Rein-Türkischen (Öztürkçe) herrscht, befragt.  In Übereinstimmung mit dem Kritiker 

Özdemir, der sie für ihre Einflechtung neuer türkischer Worte, wie z.B. tutku, 

olanak, giz, aykırı, yabancılaşma…; türkischer Wortpaare, wie z.B. cıvıl cıvıl, yarım 

yamalak…; und türkischer Alltagsidiome, wie z.B., boyun eğmek, kısmet çıkmak, el 

değmek…in ihre Geschichten gelobt hatte, und der ihre Leidenschaft für und ihr 

Engagement mit ihrer Muttersprache ein wichtiges Beispiel der ,,sprachlichen Arbeit 

des Schriftstellertums“ genannt hatte, weil von der ,,Erde“ ihrer Geschichten neue 

poetische Qualitäten türkischer Wörter ,,aufblühe“.515, beschreibt die Autorin in 

ihrem Interview mit Köklügiller ihre Bemühungen, womöglich reine türkische 

Wörter zu verwenden:   

,,Diese neue Wörter werden durch die semantische Unterstützung anderer, sie 
umringende Wörter lebendig; sie geben dem Leser einen neuen Geschmack und dem 
Satz Vitalität”516  
  

Unkommentiert von Füruzan bleibt jedoch ihre literarische Wiedergabe der Dialekte 

verschiedener Stadt- und Dorfmenschen.  Ironischerweise ist es gerade dieser Aspekt 

ihres Stils, der auffällt.517   

                                                 
514 Gün 276. Als Erklärung für die plötzliche Beliebtheit einer Autorin, die ,,ohne literarische 
Ausbildung” vom Herzen über das Volk schrieb, deutet Gün auf die Klarheit Füruzans 
anfänglicher Sprache, die Originalität ihrer erzählerischen Perspektive und ihren offenen 
Ausdruck lang tabuisierter Themen, wie z.B. den niedrigen Sozialstatus der 
Flüchtlingsfamilien aus Osteuropa und das dunkle Schicksal türkischer Frauen und Mädchen, 
die der Verlockungen des sexuellen Erwachens nicht widerstehen können, und die zum Opfer 
der sexuellen Ausbeutung werden.  
515 Özdemir 63-67. 
516 Ahmet Köklügiller,  ,,Füruzan anlatıyor.” Varlık 779 (8.1972): 10. 
517 Vgl. Gün 276: ,, Die Geschichten, die die türkischen Sprache insbesondere 
transformierten, handelten von Flüchtlingen aus Osteuropa, einem Gebiet, das die Türken in 
der letzten Epoche des Osmanischen Reiches verloren hatten. […] Sie schrieb mehrere 
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Şafak vertritt hinsichtlich dieser nationalen Sprachdebatte eine gegensätzliche 

Position; sie bereut nämlich die Reinigung alter arabischer und persischer Wörter aus 

dem türkischen Wortschatz:  

,,Heute in der Türkei stellen sehr wenige Menschen die Türkisierung der Sprache, die 
wir erlebten, in Frage.  Ich finde das sehr gefährlich, denn ich bin der Meinung, daß 
Sprachreinigung ethnischer Säuberung ähnelt.  [Unser] Vorstellungsvermögen 
schrumpfte; Kultur und Information konnte von einer Generation zur Nächsten nicht 
fließen.  Bei uns gibt es Generationen von Menschen, die das, was ihre Großeltern 
wußten, nicht wissen, die die Schrift ihrer Großeltern nicht lesen können, die die [alten] 
Straßennamen nicht lesen können und ihre Bedeutungen nicht wissen.  Die osmanische 
Sprache ist bezaubernd und einzigartig.  Heute benötigt es die gleiche Lernbereitschaft 
und Mühe wie jede andere Fremdsprache.”518

 
Şafak sieht sich als ,,linguistische Archäologin” auf der Suche nach den 

Lebensgeschichten und der Sprache, die von den Kemalisten unterdrückt wurden.  

Sie besteht darauf, daß Türken – und insbesondere türkische Schriftsteller - freien 

Zugang zu allen sprachlichen Ausdrucksformen haben sollten, seien diese feine 

osmanischen Redewendungen oder krasser Dialekt.519

 Sowohl Tekinay als auch Şafak beschreiben die enge Beziehung zwischen 

sprachlichem und kulturellem Verständnis.  Tekinay tut sich in dieser Hinsicht 

schwer, eine einzelne Bezeichnung für ihren Beruf zu finden: 

,, Manchmal frage ich mich, wie ich meinen Beruf genauer bezeichnen könnte. 
Philologin? Vermittlerin zwischen Kulturen? Oder wäre ,,Architektin“ nicht korrekter, 
da ich ständig Brücken baue zwischen Sprachen und Kulturen ...”520  

  

                                                                                                                                          
Kurzgeschichten, die vom unsicheren Leben dieser Flüchtlingen […] handelten, von ihrer 
Sauberkeit, ihren anständigen und liebevollen Familien, ihrer Sehnsucht nach ihren 
verlorenen Heimaten, ihrer Verfremdung im >Mutterland<, [d.h.] in der Türkei, und den 
Schwierigkeiten, die sie erlebten, als sie versuchten, sich treu zu bleiben.  Ihre Sprache, 
ehrlich und frisch, fließt mit so unerwarteter Stärke, daß es erschien, die Donau sei 
umgeleitet ins Herzen Anatoliens; und die Sprache jener Zeit [wurde] mit Leben und Grün 
gesegnet.  Mit der Macht einer intimen Fremden war Füruzan zur Hauptkultur 
durchgebrochen.”  
518 ,,Linguistic Cleansing” [Interview with Elif Shafak],  New Perspectives Quarterly. 22,3. Sommer 
2005.  Abrufbar bei:  <http://www.digitnpg.org/archives/2005_summer/05_shafak.html>: 2.  
519 Şafak, ,,Porselen fincan Türkçesi.” Zaman (Kültür & Sanat sayfası). 14.03.2006: 15. 
520 Tekinay, Siehe: 
<http://www.philhist.uniaugsburg.de/Faecher/GERMANIS/daf/neu/tekinay/vita.php> 
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Klar ist jedoch, daß sie mit ganzem Herzen an die Möglichkeiten interkultureller 

Kommunikation bzw.  interkulturellen Verständnisses glaubt, die einem 

Fremdsprachenkenntnisse bereiten: 

,,Eine meiner Haupttätigkeiten am Lehrstuhl für DaF bilden ebenso Sprachkurse für 
Türkisch, die ich in Zusammenarbeit mit dem Sprachenzentrum der Uni Augsburg 
organisiere.  Das Erlernen einer der sog. Gastarbeitersprachen gehört nämlich zum 
Konzept des DaF-Studiums. In diesem Zusammenhang hat Türkisch eine besondere 
Bedeutung, weil es neben Deutsch die zweitwichtigste Verkehrssprache in Deutschland 
geworden ist. Trotzdem wird Türkisch in Programmen von Universitäten und 
Volkshochschulen nach wie vor unter Randsprachen angeführt. Dabei ist aber Türkisch 
eine Weltsprache, und mit Türkischkenntnissen kann man sich nicht nur in Deutschland 
oder in der Türkei verständigen, sondern auch in vielen Ländern vom Balkan bis China. 
Diese Sprache zu lehren, die zufällig meine Muttersprache ist und für die interkulturelle 
Kommunikationsfähigkeit eine wichtige Rolle spielt, ist ein integrierender Bestandteil 
meines Berufs.”521  

 

Die türkische Germanistin Gürsel Aytaç stellt mit Recht fest, daß bei Tekinay das 

Unterrichten einer Fremdsprache ,,etwas Höheres als im gewöhnlichen Sinn” 

bedeute.  Es sei nämlich ,,ein wichtiger Beitrag zum Verständnis des Andersartigen, 

d.h. eine humanistische Leistung.”522  Obwohl Elif Şafak keinen 

Fremdsprachenunterricht gibt, betrachtet auch sie ihre Einweihung in die osmanische 

bzw. in die amerikanische Version der englischen Sprache als eine Art ,,existentielle 

Reise”: 

,,Für mich ist Sprache eine andauernde, fast ewige Entdeckungsform; und so war es 
auch von vorne an mit Türkisch.  Ich war mit der Sprache, die mir gegeben wurde, nicht 
glücklich; und ich versuchte immer wieder, sie zu erforschen.  Ich entdeckte 
osmanische Wörter, Sufi Ausdrücke, und dann war der nächste Schritt die Entdeckung 
einer neuen Sprache.  Ich trat in die englische Sprache auf dieselbe Art […].  Ich bin 
immer neugierig, wenn Grenzen vor mir gezogen werden.  Ich möchte diese Grenzen 
überwinden und erfahren, was jenseits steht.  Das war ein Instinkt, den ich hatte.  Er 
ähnelt dem Instinkt eines Tiers:  man ist in einer bestimmten sprachlichen Kategorie 
gefangen und möchte sich davon befreien.  [Dazu kam] meine Reise von der Türkei 
nach Amerika als Novellistin.  
[Die Reise] vom Türkischen ins Englische war keine Reise zu einem Kontinent, 
sondern eine Reise in die Sprache.  So war meine Erfahrung.  Es war am Anfang 
ziemlich schwierig:  wenn man Maler ist, kann man seine Bilder mit sich bringen.  Aber 
wenn man Schriftsteller ist, und noch unübersetzt ist, kann man seine Arbeit nicht 
mitbringen.  Man läßt sie hinter sich zurück und wird zu einem Niemand.  Ich war 
Jemand in der Türkei und wurde zu einem Niemand in Amerika.  Doch hatte ich diese 

                                                 
521 Ebd. 
522 Aytaç, ,,Identität als Problem deutschschreibender türkischer Autoren. Über Alev Tekinays Prosa,” 
81. 
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existenzielle Herausforderung gern.  Es war mehr eine existenzielle denn  eine 
sprachliche Herausforderung.  Als ich nach Amerika kam, wurde mein vierter Roman in 
der Türkei veröffentlicht.  Ich stand im Rampenlicht.  Aber dann kann ich nach 
Amerika, wo mich niemand kannte.  Das gefällt mir sehr. Man beginnt wie ein Kind 
von vorne an.  Man entdeckt sich in einer anderen Sprache.  Das Risiko, die Gefahren… 
aber auch die Freiheiten, die diesen Schritt begleiten, sind faszinierend, ja 
erstaunlich.”523

 
 Was die Rolle des Schriftstellers bei der Verbreitung des interkulturellen 

Verständnisses angeht, vertreten die drei Autorinnen leicht unterschiedliche 

Ansichten.  Füruzan, die dazu neigt,  Literatur als Antriebsmittel der 

sozialpolitischen Veränderung zu betrachten, drückte im Jahre 1994 in einem 

Interview ihren Wunsch aus, daß alle SchriftstellerInnen und KünstlerInnen die 

Möglichkeit hätten, zu den Orten zu reisen, die ihren Neugier erwecken; denn ,,nur 

sie können außerhalb der offiziellen Staatspolitik bleiben”.524  In diesem Interview, 

in dem sie dem Kritiker Hami Çağdaş erzählte, wie ihr damals neu erschienenes 

Buch Bizim Rumeli:  Bosna-Hersek, Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan zu Stande 

gekommen war, kritisiert sie nicht nur den rassistischen Faschismus der serbischen 

Regierung sondern auch die Heuchelei der ,,Mächtigen“ (d.h. Europa bzw. der 

Vereignigten Nationen) diesem ,,Regionalkrieg“ gegenüber.  Diese, meint sie, 

unterstützen den Faschismus ,,mit ihren unaufhörlichen Gesprächen über den 

Frieden”525.  Sie drückt auch ihre Hoffnung aus, daß ihr Buch, mit dessen 

Veröffentlichung sie darauf gezielt habe, dieses Gebiet, das ,,zu explodieren bereit 

sei”, vorzustellen, in der Türkei auf Interesse stoße, neue Diskussionen inspiriere und 

den Weg zur wirksamen politischen Tat zeige.   

Obwohl Tekinay und Şafak etliche ernsthafte sozial- und kulturpolitische 

Themen in ihren literarischen Werken behandeln, haben sie keine ähnliche 

                                                 
523 ,Linguistic Cleansing” [Interview with Elif Shafak], 2. 
524 A.a.O..: 16. 
525 Hami Çağdaş, ,,Füruzan ile 'Bizim Rumeli' Üstüne Söyleşi,” Hürriyet Gösteri 164 (1994): 18. 
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Erwartung, daß ihre Leserschaft mittels dieser zur wirksamen politischen Tat bewegt 

wird.  Sie zielen mit ihren Mikrogeschichten eher auf eine Verbreitung des 

individuellen Horizonts, bzw. auf den Aufbau kleiner individueller Brücken 

zwischen Vertretern verschiedener bzw. gemischter Kulturen.  Nichtsdestoweniger 

verteidigen alle drei Autorinnen auf direkte oder indirekte Weise die Idee, daß 

literarische Werke die Art sprachlicher und kultureller Vielfalt schützen und fördern, 

die sonst von den Standardisierungskräften der Globalisierung ausgelöscht werden 

könnte.  Füruzan beschreibt in einem 1998 von Ayfer Tunç durchgeführten Interview 

nicht nur die Entstehung und den Inhalt ihres letzten Buchs Sevgi Dolu Bir Yaz, 

sondern auch ihre Haltung der Kunst, dem Schreibprozeß und dem Globalismus 

gegenüber.  Wenn gefragt, warum es in fast allen ihren Werken eine Rückkehr zur 

Vergangenheit bzw. zu vergangenen Werten gibt, erklärt sie ihre Haltung dem 

heutigen Globalismus gegenüber: 

,,Die Welt, die wir als globalisiert akzeptieren müssen, wird sehr schnell eine Welt, 
die nicht mehr interessant ist. [Sie besteht aus] Menschen, die einander ähneln, [die] 
bei ihrem Lebensverständnis fast die gleichen Sorgen [haben], [deren] Ziele nur durch 
Triumphe definiert werden, und aus [sozialen] Problemen, zu denen wir keine Lösung 
mehr haben. ”526  

 
Füruzan kritisiert u.a. die sich heute an vielen Orten vermehrende 

Fremdenfeindlichkeit sowie die Gier einer sich über die Welt ausbreitenden 

Konsumkultur: 

,,Man sieht, daß Gesellschaften keine Lust haben, sich mit Andersartigkeiten außer 
denjenigen, die sie auswendig können, auseinanderzusetzen.  Sie sind leicht erregbar 
und wählen meistens Gewalt.  Die Erwartungen einer Multikulturalität, einer 
Vielfarbigkeit, die [auch] in Ihrer Frage steckte, werden zu nichts mehr als etwas, was 
diese Gesellschaften als unterhaltend und innerhalb der Grenzen einer touristischen 
Reise bleibend wahrnehmen wollen. […] All diejenigen, die man als fremd zählt, 
werden nur dann gemocht, wenn sie sich schön weit weg befinden.  Meistens kommt es 

                                                 
526 Ayfer Tunç,  ,,Değişimin Öykücüsü.  Füruzan ile Söyleşi.”  Cumhuriyet Kitap Eki (23/09/1998). 
[bei der < http://www.adanasanat.com/Füruzan/Füruzan_index/htm> als S.1-8 zu lesen]: 6.  Im 
zweiten Satz des türkischen Originaltexts gibt es wohl einen Schreibfehler:  ,,Birbirine benzeyen 
kişilikler, hayata bakışta nerdeyse aynı kaygılarla, zafer noktalarıyla çevrelenmiş amaçlar, soruların 
(sic!) en dibe vurduğu durumlar…” 
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nicht weiter als zur Unterscheidung von ,,wir“ und ,,sie“ von seiten der Habenden mit 
dem Hinweis auf ihre eigene Entwicklung.  So weit ist es gekommen in der Welt”.527

 
Obwohl sie sich Sorgen über die steigende Intoleranz junger Generationen und über 

die steigende kulturelle bzw. ästhetische Homogenität der Welt macht, hofft sie, daß 

ihre Kunst einen Unterschied macht.  

 Laut Şafak stellen nicht nur die Standardisierungskräfte der Globalisierung, 

sondern auch die der Nationalisierung eine Bedrohung der kulturellen, ethnischen 

und religiösen Vielfalt dar.528  Sie erklärt anhand des Beispiels der neueren 

türkischen Literaturgeschichte, wie die Welt der frühen türkischen Intelligentsia von 

Männern dominiert war, die von reichen, einflußreichen Familien stammten, die im 

Westen oder von westlichen Lehrern ihre Ausbildung erhielten und die auf sich die 

pädagogische Mission genommen hatten, die Massen auszubilden: 

,,Sie nahmen an, daß sie ihren Figuren, den Büchern, die sie verfaßten und ihren Lesern 
überlegen waren.  Deshalb wurden alle Figuren, die sie entwarfen, alle Geschichten, die 
sie aufbauten und die Sprache, die sie benutzten, als Teil eines breiteren 
Modernisierungsprojekts absichtlich gewählt.  „Der Schriftsteller als sozialer Architekt“ 
war zugleich ein Vater-Schriftsteller.  Wie ein guter Vater, disziplinierte er die 
Gesellschaft, indem er dem Leser das Richtige von dem Falschen zeigte.  Mittels 
Theaterstücken, Zeitungsartikeln, Kurzgeschichten, Gedichten und Romanen ebneten 
diese Vater-Intellektuellen den Weg für die Übertragung des Staats.  Sie hatten die 
langfristigen Implikationen der soft-power Politik entdeckt.”529

 
Şafak kritisiert nicht nur die Tatsache, daß die Gründer der türkischen 

Nationalliteratur dem Nationalismus Vorrang gaben, sondern auch die Tatsache, daß 

ab 1915 viele kosmopolitische Minderheitsstimmen des Osmanischen Reiches zum 

Verstummen gebracht wurden.  Sie will, daß zeitgenössische türkische Autoren ihren 

schriftlichen Einfluß nun in die gegensätzliche Richtung verwenden: 

,,Diesmal können wir [türkische Schriftsteller] mittels unserer Worte und Geschichten, 
Zeitungen und Romanen die kulturelle, ethnische und religiöse Vielfalt, die zerlegt 
wurde aber nie völlig verloren ging, aufrechterhalten.  Wir können Netzwerke des 
Aktivismus, Wortnetze schaffen, um zu versichern, daß keine zukünftige Generation 

                                                 
527 Ebd. 
528 Siehe u.A. Şafaks Aussagen in:  Şafak,. ,,Accelerating the Flow of time. Soft Power and the Role 
of Intellectuals in Turkey,” 24-26. 
529A.a.O.: 24.  
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der Türkei von den Verbrechen, die in der Vergangenheit begangen wurden, völlig 
ahnungslos aufwächst.  Wir werden der Vergangenheit ins Auge sehen.  Die Macht der 
Wörter gegen die Macht der Armee oder die Macht des staatlichen Apparats sieht zwar 
nicht sehr vielversprechend aus; wenn aber Wörter in den Händen nationalistischer 
Schriftsteller damals Diskriminierung und Ausschluß verursachen konnten, werden sie 
auch heute diese Leistungen zunichte machen können”.530

 
Auch Tekinay plädiert für pädagogische und literarische Maßnahmen gegen die 

kulturelle Ignoranz im allgemeinen und gegen die kulturelle Amnesie von Deutsch-

Türken der sogenannten Zweiten und Dritten Generation im besonderen.  Dies sieht 

man z.B. anhand der Bemühungen ihrer autobiographischen Figur ,,Fa” in Nur Der 

Hauch vom Paradies, Engin zu überzeugen, ,,die Beziehung zur eigenen Kultur und 

Sprache nicht gänzlich zu verlieren.”531  Ihrer Meinung nach beruhen die meisten 

Vorurteile auf gegenseitiger Unkenntnis:   

,,Interessanterweise führen meine komparatistischen Tätigkeiten, die man auch als 
"Fremdheitsforschung" bezeichnen kann, immer wieder zum Ergebnis, daß es zwischen 
allen Herkunftskulturen nicht nur Unterschiede gibt, sondern auch sehr viele 
Ähnlichkeiten, manchmal sogar Gemeinsamkeiten. Aber auch die Unterschiede machen 
diese Arbeit sehr reizvoll, weil sie erkennen lassen, wie wichtig das Kennenlernen des 
Fremden ist. Dadurch kann man nämlich feststellen, daß die Vorurteile nur auf 
gegenseitiger Unkenntnis beruhen und sich leicht abbauen lassen, und daß das 
angeblich Fremde uns eigentlich sehr vertraut ist.”532  

Nicht zuletzt sollten wir die Gedanken der Autorinnen zur Rolle der Sprache in 

der Bildung und Aufrechterhaltung von kultureller Identität vergleichen.  Als 

Weitreisende wissen Füruzan, Tekinay und Şafak von eigener Erfahrung, wie man 

sich mal plötzlich mal allmählich in die Sprache und Kultur eines fremden Landes 

einleben, bzw. wie man sich mal plötzlich mal allmählich von der Sprache und 

Kultur des eigenen Landes distanzieren kann.  Deswegen sind sie in der Lage, die 

sprachbezogenen Identitätskrisen, die aus diesem ,,Dazwischen Sein“ entstehen, in 

ihren literarischen Werken ausführlich zu bearbeiten.  (Siehe Kapitel III dieser 
                                                 
530 A.a.O.: 26.  Şafak bezieht sich hier insbesondere auf die problematische Auseinandersetzung der 
Türken mit der türkisch-armenischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. 
531 Tekinay, Nur der Hauch vom Paradies, 39. 
532 Siehe die Webseite der Autorin:  <http://www.philhist.uni-
augsburg.de/Faecher/GERMANIS/daf/neu/tekinay/vita.php> 
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Arbeit).  Es gibt eigentlich nur feine Unterschiede in ihren Einstellungen zur Rolle 

der Sprache in der Bildung und Aufrechterhaltung von kultureller Identität:  Alle drei 

Autorinnen haben nämlich eine prozeßorientierte Einstellung sowohl zum Sprach- 

als auch zum Identitätserwerb.  Das heißt, sie betrachten beide als andauerndes 

Verfahren.  Nichtsdestoweniger zeigt Füruzan, besonders in ihren frühen Werken, 

eine leichte Neigung zur Essentialisierung ihrer erwachsenen Figuren, die sie selten 

aus einem festgestellten Dialekt oder Milieu entwickeln läßt.  Şafak betont dagegen 

in ihren literarischen Darstellungen und in ihren öffentlichen Aussagen die von 

Ängsten, Begeisterungs- und Schuldgefühlen geplagten Aneignungsprozesse von 

Sprache, Kultur und Identität.  Bei ihr enthält Hybridität sowohl schwierige 

Entscheidungen/Verluste als auch atemsberaubende Freiheiten/Gewinne.  Tekinay 

bewahrt wohl den kühlsten Kopf der drei, denn sie fördert seit 25 Jahren die 

Synthese von Sprach- und Kulturgut in Individuen, die – wie sie - hin und her 

pendeln. 

Die Lebensläufe, literarischen Werke und Einstellungen der drei Autorinnen zu 

Kultur und Sprache lassen sich sicherlich auf vielen weiteren Ebenen vergleichen; 

aber der begrenzte Rahmen dieser Arbeit erlaubt keinen weiteren Vergleich.  Nun 

wenden wir uns einem letzten Vergleich der drei zur Studie herangezogenen Werke. 

 

VI.  Ein letzter Vergleich der drei Werke 

Die Germanistin Annette Wierschke bemerkt zu Recht, daß  

,,[i]n einem Leben in oder zwischen zwei Kulturen, wie es bei Tekinay [bzw. bei 
Şafak und z.T. auch bei Füruzan, JSO] der Fall ist, die sozialkulturellen Werte der 
beiden Kulturen den Totalitätsanspruch der jeweils anderen unterminieren, [daß] 
beide Wertsysteme dadurch ständig relativiert, verglichen und in Fragen gestellt 
[werden], was zu einem Oszillieren zwischen beiden kulturellen Systemen führt.”533   

                                                 
533 Wierschke 104. 
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Aus diesem Grunde, meint sie, sollten die von Tekinay (bzw. von Şafak und 

Füruzan) konstruierten Figuren eingehender daraufhin untersuchen werden, wie die 

von der Autorin(nen) als diskussionswürdig empfundenen Belange in der Darstellung 

von Erfahrungen, Erlebnissen und Problemen entworfen und vermittelt werden.  Mit 

dem Bewußtsein, daß die Antworten auf Wierschkes Hauptfrage – Wie wird das 

Leben porträtiert, das soziale Umfeld in den Text umgesetzt? – Aufschluß darüber 

geben, welcher Selektionsprozeß im Entwurf des/r Anderen involviert ist, versuchte 

ich mich in den Kapiteln I-IV dieser Arbeit auf sie zu konzentrieren.  Nun bei diesem 

letzten Vergleich der drei literarischen Werke möchte ich die wichtigsten 

Ähnlichkeiten und Unterschiede ihrer jeweiligen Kulturbegriffe bzw. ihrer 

Darstellungen kultureller Phänomene kurz zusammenfassen.  Daraufhin werde ich 

die strukturellen und stilistischen Merkmale der drei Romane bzw. ihre Relevanz für 

die Vermittlung kulturellen Stoffs ausführlicher vergleichen.  Zuletzt werde ich die 

internationalen Rezeptionsgeschichten der drei Romane vergleichend untersuchen. 

 

6.1. Kulturbegriffe bzw. Darstellungen kultureller Phänomene 

Wie ich schon in der Einleitung dieser Arbeit andeutete, nimmt Füruzans 

Roman Berlin’in Nar Çiceği, indem er problematische Aspekte des Kulturwandels, 

des kulturellen Gedächtnisses und der Erinnerung sowie des Exils und der sozialen 

Verschiebung darstellt, an den damaligen (und heutigen) deutschen und türkischen 

Diskursen der Kultursemiotik und der Kulturgeschichte - insbesondere der 

rekonstruierenden feministischen und marxistischen Kulturgeschichten - teil.  Die 

Autorin bearbeitet zeitgenössischen und  kulturhistorischen Stoff mit großer 

Ernsthaftigkeit und schenkt dem Leser (neben ihrem idealistischen Bild einer 
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interkulturellen Freundschaft) eine ziemlich harte, sozialistische Kritik an 

Westdeutschland in der Nachkriegszeit.  Obwohl Tekinays Nur der Hauch vom 

Paradies genügend Kritik an der Kulturpolitik Deutschlands in 1990er Jahren enthält, 

bleibt er vor allem eine idealistische Geschichte der Suche eines jungen Deutsch-

Türken nach seiner Identität; er könnte sogar als moderner Bildungsroman 

bezeichnet werden.  Nur der Hauch vom Paradies beinhält neben der für seine 

Autorin typischen politisch neutralen Kulturbegriffe, die in den 1980er Jahren dank 

steigendem Interesse an der Xenologie, der Kulturanthropologie und des 

Fremdsprachenunterrichts in Deutschland verbreitet wurden, neue Kritik an der 

gesellschaftlichen Ausbeutung der in diesem Diskurs oft verwendeten Slogans, wie 

z.B.  ,,Begegnung mit dem Anderen/Fremden“ und ,,Brückenschlagen“.  

Nichtsdestoweniger vermittelt Tekinay den dominanten Kulturbegriff dieses 

Diskurses weiter; das heißt, sie betont im Roman die Verschiedenheit und 

Besonderheit von Kulturen, die als abgrenzbare und homogene, jedoch in der 

heutigen Welt immer häufiger als in Kontakt kommende Ganzheiten wahrgenommen 

werden sollten.  Şafaks The Saint of Incipient Insanities ähnelt am ehesten einer 

schwarzen Tragikomödie, in der die neuesten, ihren Impuls im Schmelztiegel der 

Vereinigten Staaten stattfindenden Diskurse der postkolonialen Theorie bzw. der 

Kulturanthroplogie, der Kultursoziologie and der Kulturpsychologie widerspiegelt 

werden.  Im Şafaks Roman wird auf ein verändertes, nicht essentialistisches 

Kulturverständnis hingearbeitet, das auf Vermischungsprozesse ausgerichtet ist, und 

das die Wirkungen sozioökonomischer und politischer Ungleichheiten auf 

Individuen und Gruppen berücksichtigt.  Im Gegensatz zu Füruzan und Tekinay 

bearbeitet Şafak diese Art Ungleichheiten mittels Humor und Farce.  
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6.2.   Struktur und Stil 

Nun möchte ich ausführlicher diskutieren, welche literarischen Techniken 

und Strategien die drei Autorinnen benutzen, um LeserInnen die Perspektive ihrer 

jeweiligen Randgruppe(n) zu vermitteln und Empathie für sie zu wecken.  

Insbesondere werde ich fragen, wie sich der Gebrauch von Rückblenden, 

assoziativen Sprüngen, innerem Monolog, Bewußtseinsstrom, wechselnden 

Perspektiven, Brief- oder Tagebuchstil, Telefonanruf, Bericht, Gedicht, Märchen, 

autobiographischer Erzählung und realistischem Erzählstil bzw. wie die Verwendung 

phantastischer Elemente und symbolischer Motive wie z.B. das Doppelgängermotiv, 

die Suche nach dem Selbst, das Schicksal, der Traum, das Wanderschafts- oder 

Reisemotiv und die Versöhnung aller Widersprüche auf der Metaebene als 

schriftstellerische Technik auswirken.534    

Beginnen wir unsere Diskussion mit dem wichtigsten strukturellen 

Unterschied zwischen Tekinays Nur der Hauch vom Paradies und den anderen zwei 

Romanen, welcher sich auf die Erzählperspektive bezieht:  obwohl alle drei Romane 

moderne Erzähltechniken wie z.B. Rückblende, Montage und nicht-chronologische 

Erzählung enthalten, bewahrt Nur der Hauch vom Paradies einen einzelnen (Ich-

)Erzähler (Engin Ertürk), während Berlin’in Nar Çiçeği und The Saint of Incipient 

Insanities wechselnde Erzählperspektiven Raum geben.  Die Bewahrung eines 

einzelnen Erzählers in Nur der Hauch vom Paradies versichert, daß alle Träume, 

Rückblenden, assoziativen Sprünge und Kommentare aus einer Quelle stammen, und 

schenkt dem Roman – trotz seiner postmodernen Elemente –  Ähnlichkeit mit einem 

                                                 
534 Ich verdanke die Formulierung dieser Frage Wierschke.  Ebd. 
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traditionellen Bildungsroman.  Alle drei Romane haben zwar gemeinsam, daß sie in 

medias res beginnen, dann zurückspringen und sich zickzackförmig vorwärts 

bewegen. aber die Einzelheit der Erzählperspektive in Nur der Hauch vom Paradies 

(sowie die Neigung dieses Erzählers, Zeit- und Ortswechsel mittels klarer Übergänge 

anzugeben) erleichtert die Aufgabe des Lesers, alle Puzzelstücke der Handlung in 

chronologische Reihenfolge zu stellen. Die folgende Passage zeigt einen typischen 

Übergang von einem Telefongespräch zwischen dem Erzähler/Protagonisten Engin 

Ertürk und seiner Mutter zu einer Kindheitserinnerung: 

,, ,,Wo war ich stehen geblieben?” fragt meine Mutter am anderen Ende der 
Leitung. ,,Ach ja.  Wenn du morgen zum Fest den dunkelblauen Anzug anziehst (dabei 
weiß sie ganz genau, daß ich diesen Anzug hasse), trag bitte dazu dein hellblaues 
Hemd.  Es liegt in der zweiten Schublade – von oben – deines Kleiderschranks.” 

Und wo war ich stehen geblieben?  Ach ja, bei den Verboten.   
,,Verbot”, ein Wort, das meine Kindheit begleitet wie der Fußball, der die Treppen 

herunterhüpft, die Treppen des schönen alten Hauses in der Ainmillerstraße mit dem 
Schimmelgeruch im halb dunklen Treppenhaus. […]”535

 
In Füruzans Berlin’in Nar Çiçeği wechselt jedoch  die Erzählperspektive 

zwischen des Innensichts der Protagonistin, Frau Lemmer, denen ihrer Nachbarn und 

Familienmitglieder, und des Außensichts eines allwissenden (auktorialen) Erzählers.  

Der Leser muß sich manchmal bemühen, um zu verstehen, wer spricht, denkt oder 

handelt, genauso wie er sich bemühen muß, um den Zeit- und Ortswechseln zu 

folgen, auf die sich Frau Lemmer in ihren vielen inneren Monologen bezieht.  Die 

folgende Passage enthält mehrere solcher Erzählsprünge, z.B. von der 

Erzählperspektive Gudruns zu  ihrer Mutter, und von der Gegenwart in West-Berlin 

zur nahen Vergangenheit, dann wieder einmal zur Gegenwart und danach zur 

Vorkriegszeit im Kindheitsdorf Frau Lemmers: 

,,Gudrun, annesinin bunca şeyi nasıl da şaşırmadan söyleyebilmiş olmasına 
hayranlıkla bir an bakarak, yaşlı kadının mavi yalımlarla süslü gür saçlarını yeniden 
okşamıştı. 

-- Anneciğim, senin gençliğinde de bu ülkede fabrikalar olduğunu unutuyorsun. 
                                                 
535 Tekinay, Nur der Hauch vom Paradies,  10. 
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Frau Lemmer başındaki elin ikide bir verdiği tedirginliği yok etmek isteyerek,  
-- Gecikeceksiniz Gudrun, demişti. 
Damadı, kol saatine, görülmesi, anlaşılması güç bir şeye bakar gibi uzun uzun 

bakmıştı. 
Onu, Hausmeister Ranke’ye emanet ederek gitmişlerdi. 
Otomobille geçiyorlardı Batı’ya. 
Yeni arabalarını aldıklarında “dört kapılı” demişti kızı, “sıfır kilometrede, otomatik 

vitesli, mavi.” 
-- Haydi bir Wannsee’ye gidelim, istemez misin? 
-- Yok, dilerim mutlu günlerinizde gezin hep kızım, halim yok bugün. 
Volkswagen Passat’ın alındığı müjdesinin duyurulduğu günlerde bile, yaşlı kadın, 

yeşil, tozlanmış bir loşlukla sarılı, iki yanı kavaklarla süren orman yolunu düşünmüştü. 
Orada silme ot dolu güçlü atların çektiği, yayımlı bir harman arabası ağır ağır 

gidiyordu.  Otların tepesinde hayvanları yeden bir köy delikanlısının boz mintanını, 
tahta fülütünü, sırtını süsleyen mor bir mendili kendi boynunda takılıymış gibi ılıklığına 
değin duyumsamıştı.”536

 

Bei der weiteren Lektüre beginnt Füruzans Leser, bestimmte 

außersprachlicheZeichen im Text – wie z.B. Leerzeilen und Kursivschrift – und 

wiederholte Details – wie z.B. die Kleidung des oben beschriebenen Dorfjungen – 

als Angaben für Zeit-, Ort- und Perspektivewechsel zu erkennen.  

Nichtsdestoweniger verlangt ihr Erzählstil viel mehr Mitarbeit vom Leser.  Während 

der Kritiker Mehmet Narlı betont, daß Füruzan die täglichen Erlebnisse der Familie 

Korkmaz auf mehrere Weisen – aus der Sicht verschiedenster Deutscher, mittels der 

Gespräche der Eltern Korkmaz mit Frau Lemmer, und mittels der Ereignisse, die sie 

im Verlauf der Handlung berühren bzw. stören – vermittelt,537 möchte ich 

argumentieren, daß sie mittels der brüchigen Erinnerungen Frau Lemmers und der 

Gespräche dieser mit Herrn Ranke, Herrn Christian von Haabe, Isolde Fischer und 

ihren toten Verwandten ein ebenfalls vielfältiges Bild der deutschen Vergangenheit 

vermittelt.  Die Tatsache, daß sich die Aussagen dieser Figuren bezüglich des 

Zweiten Weltkriegs und seiner Wirkungen auf die deutsche Gesellschaft oftmals 

widersprechen, unterstützt die Überzeugung der Autorin, daß die offizielle deutsche 

Geschichte jener Epoche von verschiedenen Perspektiven rekonstruiert und neu 
                                                 
536 Füruzan,  Berlin’in Nar Çiçeği,  46-47. 
537 Narlı 396. 
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interpretiert werden muß.   Man sollte in diesem Zusammenhang nicht vergessen, 

daß Füruzan in der Türkei als Meisterin des Details und als Vorgängerin moderner 

Erzähltechniken bekannt ist.  Sogar Kritiker ihrer ersten Kurzgeschichten (in den 

1970er Jahren) machten auf die Eigenschaften ihres neuen Erzählstils 

aufmerksam,538 und eine der wichtigsten dieser Eigenschaften war ihre Einsetzung 

mehrerer Frauenstimmen, (d.h. Erzählerinnen) in einzelnen Geschichten.  

 In The Saint of Incipient Insanities verwendet Şafak meistens einen Dritte-

Person Erzähler, der allerdings zwischen der Perspektive eines Allwissenden und den 

Perspektiven einzelner Figuren hin und herschwebt.  In der folgenden Passage 

werden z.B. mittels erlebter Rede die Perspektiven von Lynn (Ömers Gast), Arroz 

(dem Hund) und Abed wiedergegeben.  Außerdem kommt mittels einer Anspielung 

an die im Roman schon vor dieser Passage vorkommenden Diskussion der Neigung 

aller Freundinnen Ömers, Abed einen falschen arabischen Namen zu geben, die 

Perspektive des allwissenden Erzählers, der mit seinem ironischem Ton zwischen 

den Figuren und dem Leser steht, vor: 

,,Unaware of all this, and probably uninterested in any speculation on dreams, 
Lynn walked warily, almost on her toes, as she breezed through the living room glaring 
at Halid snoring in an armchair, and then at the lettuce-green ogre on the screen.  She 
didn’t want to turn off the TV.  She didn’t even want to approach the TV.  She softly 
slid into the kitchen, opened the fridge, and peered inside. 

Exactly at the same time, upstairs on the third floor, Arroz raised his head, sniffing 
a suspicious metallic sound among the usual voices and noises canopying 8 Pearl Street 

                                                 
538 Uyguner identifiziert einige Eigenschaften dieses ,,neuen Erzählstils“ als eine objektive (d.h. 
unsentimentale) weibliche Erzählperspektive, die Anwesenheit mehrerer Frauenstimmen innerhalb 
mancher Geschichten, und die Einsetzung längerer Rückblenden. (Muzaffer Uyguner,. ,,Parasız 
Yatılı'dan Kuşatma'ya,” Türk Dili 250 (7.1972): 365-368). Mutluay lobt Füruzans ,,erzählerische 
Kunstfertigkeit” und erwähnt ihre Einsetzung moderner Erzähltechniken, wie z.B. Bewußtseinsstrom, 
innerer Monologs, assoziative Sprünge oder Symbole der zeitgenössischen Poesie. (Mutluay 58). 
Während Naci das wichtige Merkmal Füruzans Erzählstils als die Analyse psychologischer Zustände 
mittels Beschreibungen (Details) und Dialoge identifiziert  (Fethi Naci,  ,,Füruzan'ın Dünyası.” Yeni 
Dergi 9.104 (1973): 36), kritisieren Ertop und Özkırımlı Füruzan dafür, daß sie zu viele Details an den 
falschen Stellen einsetzt und dabei die emotionelle und ästhetische Wirkung ihrer Geschichten 
zerstöre.  In einem Interview mit Ahmet Köklügiller widerlegt Füruzan diese Behauptung, daß ihre 
Geschichten zu lang und zu detailliert seien, mit der Antwort, ,,Natürlich finde ich Einzelheiten 
wichtig…Sollte ich unlebendige Figuren aus Karton zeichnen?  Diese Details sind das Blut meiner 
Geschichten”. (Köklügiller 10). 
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at this time of the night, and instantly jumped out of the bed.  He caught Lynn tiptoeing 
behind Abed’s armchair, this time with a glass of milk in her hand and her eyes fixed on 
the screen at the body of the heroine now slaughtering the lettuce-green ogre with an ax.  
Lost in the depths of her thoughts, besotted by the scene she was watching, when she 
crashed into the menacing body of Arrox, out of reflex, Lynn unleashed a shriek but 
amazingly managed not to spill even a drop of milk.  Abed instantly woke up and 
squinched his eyes at the ogre on the screen now choking on blood.  He didn’t notice 
either Lynn or Aroz behind him, sighed deeply, and tried to go back to sleep.  But no 
matter how desperately he rummaged around, he couldn’t find the gate to the path back; 
his first dream in English was ripped apart. 

Step by step Arroz guardedly followed Lynn’s tense body until she had sneaked 
back into Ömer’s bedroom.  Once inside the bed again, Lynn rolled herself into a fretful 
fetal position, listening to Ömer’s steady pace of respiration, her feeling of being-in-the-
wrong-place-with-the-wrong-guy-while-the-right-guy-is-miles-away-or-perhaps-just-
down-on-the-next-street-right-now intensifying with each breath of his. 

She had a most nasty sleep and forgot to drink the milk.“539

 

Außerdem ermöglichen die vielen Küchenstreite in The Saint of Incipient Insanities 

– sowie die Wohnzimmer- und Korridordialoge in Berlin’in Nar Çiçeği – eine 

Perspektivenvielfalt, die in Nur der Hauch vom Paradies seltener vorkommt.540  

Nicht zuletzt wird in Şafaks Roman mittels regelmäßigen Zeit-, Ort- und 

Perspektivenwechsels ein Motiv von parallel existierenden Wirklichkeiten aufgebaut.  

Ein schönes Beispiel dieser globalen Darstellung sieht man im Kapitel ,,Winter”, in 

dem erzählt wird, wie in dem gleichen Augenblick 

(1) eine Obdachslose in Istanbul Tauben auf dem Platz vor der Sultanahmet 

Moschee zu sich lockt, während Demonstranten mit der Polizei gewaltsam 

zusammenstoßen,  

(2) die Mutter von Abed in ihrer Küche in Marrakesch Blei in eine Pfanne 

kalten Wassers gießt, um ihren Sohn vor dem bösen Blick zu schützen,  

(3) ein Kojote eine Pflanze neben einer Straße in Arizona frißt, die genau an 

der Stelle wächst, wo Alegres Eltern vor acht Jahren Opfer eines Autounfalls  

wurden, und  

                                                 
539 Şafak, The Saint of Incipient Insanities, 126-127. 
540 In Nur der Hauch vom Paradies werden die Aussagen anderer meistens von Engin vermittelt. 
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(4) der Winter mit einem unerwarteten Krachen nach Boston kommt.541   

Diese zeitliche Überschneidung der Wirklichkeiten mehrerer Romanfiguren dient als 

Andeutung der zeitlichen Überkreuzung der Krisen, die fünf der sechs Hauptfiguren 

im Schlußkapitel des Romans erleben.  (Siehe Kapitel 2.1. für eine weitere Analyse 

dieser überlappenden Schlußszenen). 

 Ein zweites strukturelles/stilistisches Merkmal, das diese drei Romane 

kennzeichnet, ist der montage-artige Einbau von Briefen, Gedichten, Märchen, 

Liedern und/oder Sprichwörtern in den prosaischen Haupttext.  Es fällt auf, daß der 

Inhalt dieser kurzen sprachlichen Exkurse fast immer sehr kulturspezifisch ist, bzw. 

daß solche Kurztexte vermutlich eingesetzt werden, um den Leser aufzuforden, sich 

tiefere Gedanken über inter- oder intrakulturellen Wandel, bzw. über inter- oder 

intrakulturelle Unterschiede und Ähnlichkeiten zu machen.  Am Anfang von 

Berlin’in Nar Çiçeği erinnert sich z.B. Frau Lemmer an das Lied, das Mathias 

Bühler, der verrückte Jäger ihres Dorfes, immer gesungen hat, als er ihr – oder 

anderen jungen Mädchen, die gerade ihre Sexualität entdeckt hatten – begegnete: 

,,Değirmen dönüyor ağlayarak 
Duy ey günahkâr insan 
Ardıç kuşunun ötüşü hüzünlü 
Akağacın örttüğü öpüşlerinle 
Sardığın genç kız safsa böyle 
Yirmisine varmadan kadın ettinse 
Bir anlık coşku muydu ey erkek 
Örtme eteklerini onun bırak 
Değirmen dönüyor ağlayarak 
Çok bekleyecek, çok ilenecek 
Ak ağacın örttüğü sarılmaları 
Bekâretinin yitişiyle 
Umutsuzluğa dönerek 
Bir akşam gün batarken 
Süt akı genç bedenini 
Kara topraklara verecek”542

 

                                                 
541 Siehe:  Şafak, The Saint of Incipient Insanities, 203-205. 
542 Füruzan,  Berlin’in Nar Çiçeği, 22. 
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An dieser Stelle im Roman wird der Leser am meisten von Elfriede Schultzes Furcht 

vor diesem Lied, dessen Thema und Symbole vielen Liedern der deutschen 

Romantik – wie z.B. Franz Schuberts ,,Die schöne Müllerin” Zyklus – ähnelt, 

beeindruckt.  Auch wenn er später im Roman erfährt, daß der Hauptgrund für 

Mathias Bühlers Verrücktheit der frühe Tod seiner Geliebten bei der Geburt ihres 

unehelichen Kindes sei, bleibt die symbolische Bedeutung des Lieds für die 

Protagonistin, Frau Lemmer, im Vordergrund:  Obwohl sie sich als junges Mädchen 

ihrem Geliebten Henrick nicht völlig hingab, starb ein Teil von ihr, als ihre Ehe 

verboten wurde. Und als sie sich ihrem Verlobten Hermann hingab, starb noch ein 

weiterer Teil von ihr.  Im Roman wird im allgemeinen die Frömmigkeit Frau 

Lemmers mit der Lockerheit der jüngeren deutschen Generation und anderer 

Kriegsüberlebenden, wie z.B. ihrer Nachbarin Fräulein Hannalore Mahlke, ihres 

Hausmeisters Herrn Ranke oder ihrer ehemaligen Chefin Frau Isolde Fischer 

kontrastiert.  Daß sich diese Menschen weder um die Auswirkungen ihres lockeren 

sexuellen Verhaltens noch um den möglichen Schmerz kümmern, den ihnen oder 

ihren Familien außereheliche Liebesverhältnisse bereiten könnte,  wird auf indirekte 

Weise kritisiert, Elfriedes Treue und wahre Liebesfähigkeit wird jedoch gelobt.  Die 

deutschen Wiegenlieder, die sie für das Korkmaz-Baby singt543 und die deutschen 

Sprichwörter, die sie den Eltern Korkmaz beibringt, stoßen nicht auf taube Ohren, 

sondern werden gerade wegen ihrer Universalität geschätzt.  

 In Nur der Hauch vom Paradies spiegeln die Briefe von Engin Ertürks Leser 

die unterschiedlichsten Reaktionen auf sein autobiographisches Werk, Nur der 

                                                 
543 Siehe z.B. A.a.O.: 176. 
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Hauch vom Paradies wider.544  Obwohl diese Briefe (auf Seiten 40-42) für sich 

selbst sprechen, faßt Engin ihren Inhalt wie folgt zusammen: 

,,Ich kenne inzwischen die unterschiedlichsten Reaktionen auf Nur der Hauch vom 
Paradies.  Im deutschen Publikum großer Anklang, während die Aufnahme seitens der 
Landsleute zwiespältig ist.  Für die zweite Generation ist Nur der Hauch vom Paradies 
eine Art Kultroman geworden, für die Eltern hingegen ein Skandal, ein Verbrechen”.545

 

Die anderen eingesetzten Kurztexte im Roman sind meistens Hinweise auf deutsche 

Autoren und ihre Texte, welche Engins (bzw. Tekinays) Beschäftigung mit der 

Germanistik, oder umgekehrt, Hinweise auf türkischen Künstler und ihre Produkte, 

welche seine neu gewonnenen Erkenntnisse über moderne türkische Kultur 

beweisen.  Untersuchenswert ist die Rolle der deutschen und türkischen Volkslieder, 

die Tekinay in den Text hineinbaut.  Der Leser erfährt nämlich, daß Engin Ertürk 

trotz seiner türkischen Abstammung nur ein türkisches Volkslied kennt, und zwar 

,,Die Pappeln von Izmir”, das sein Vater immer singt, wenn er betrunken wird, 

während er Hunderte deutscher Volkslieder auswendig kann:  

,,Daß ich mindestens so deutsch wie sie bin, hätten Frau und Herr Meitinger 
eigentlich schon am ersten Weihnachtsfeiertag merken sollen.  So deutsch, dass ich die 
deutschen Kinder-, Wander- und Volkslieder besser als sie kenne.  Das kam bei 
unserem ersten Spaziergang durch die verschneiten Wälder zum Vorschein.  Meinen 
Gastgebern war plötzlich nach Singen zumute, und sie stimmten ein Wanderlied an, 
stellten dann aber fest, dass sie den Text nicht mehr beherrschten.  ,,Im Frühtau zu 
Berge…” fingen sie an, verstummten aber, bis ich ihnen nachhalf:  ,,…wir gehen, 
fallera.” 

,,Toll” rief Herr Meitinger.  Er schien immer noch nicht zu begreifen, dass ich in 
diesem Land die Schule besuchte hatte. 

,,Wir wandern ohne Sorgen”, sang ich stolz weiter, ,,singend in den Morgen…” 
“.546

 

Diese Passage zeigt u.a., wie sich Engin an die süddeutsche Kultur anpaßt.  Bis zum 

Romanende hat er doch seine Identitätsauffassung genügend geändert, um 

preiszugeben, daß er noch ein türkisches Volkslied kennt, ,,Uzun ince bir yoldayım – 

                                                 
544 Zur gleichen Zeit spiegeln sie die unterschiedlichsten Reaktionen auf Tekinays Werke wider. 
545 Tekinay, Nur der Hauch vom Paradies, 42. 
546 A.a.O.: 130-131. 
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Ich bin auf einem langen, schmalen Weg”547, dessen Metapher er nun auf sich selbst 

beziehen kann.  In dem Vergleich seines ,,ichs“ mit einem langen Baum, dessen 

Wurzeln in der anatolischen Erde, und dessen Blüten in Deutschland wachsen, ohne 

daß das Biegen ihn Schmerzen bereitet,548 sieht man, was Wierschke ,,die 

Versöhnung aller Widersprüche auf der Metaebene“ nennt.549  Natürlich erwartet der 

Leser nicht, daß die Fortsetzung des Lebens dieses Protagonisten (Engin) problemlos 

sein wird; aber er wird durch das Wissen, daß Engin dieses neue Lebensprinzip 

verfolgen wird, beruhigt. 

In The Saint of Incipient Insanities kommen allerlei Kurztexte von allerlei 

Kulturen vor.  Am häufigsten werden Kurztexte der zeitgenössischen amerikanischen 

Kultur - wie z.B. Lyrikfragmente (aus den Liedern, die Ömer mit seinem Walkman 

hört), Artikelfragmente aus populären Zeitschriften, die Alegre bei der Arbeit oder 

Piyu und Abed in der Küche lesen, Speisekarten, Leserbriefe an die Ilena/Gartheride, 

Ratgeberin der Northhamptoner Zeitung, Autobahn- und Straßenschilder, Reklame 

für Selbsthilfe- und Therapiegruppen und Hinweise auf beliebte Fernsehprogramme 

und Filme – eingesetzt, um die Interaktion der sechs Hauptfiguren mit solchen 

Texten und den Diskursen, die dahinter stecken, kritisch darzustellen.  Es ist auch 

nicht schwierig festzustellen, daß diese Darstellungen der Interaktion zwischen Figur 

und Text Şafaks persönliche Meinungen zu sehr kulturspezifischen Phänomenen 

enthalten.  Im Kapitel ,,Alegre und Agonie” liest die halb-gelangweilte, halb-

neugierige Alegre beispielsweise wöchentliche Frauenzeitschriften bei der Arbeit: 

,,Monday morning sitting at her desk in Doctor Marc Fitzpatrick’s office, Alegre 
had already finished reading all the new issues of all the weekly women’s magazines.  
Now, on the page open in front of her, a six-year-old girl smiled in toothless pride under 

                                                 
547 A.a.O.: 190. 
548 Ebd. 
549 Wierschke 104. 
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the headline ,,The Girl Who Can’t Stop Reading!“  The girl was said to have learned to 
read at the age of five, and from that day up to the moment of the interview had finished 
reading 2,278 books, a sum she planned to increase to 4,000 by the end of the year, 
reading six books a day.  ,,We can’t keep up!” her mother feigned to whine, and her 
father heartily confessed they lugged the books home from local libraries and 
bookstores in a huge bin.  On the next page, there was another picture of the girl, this 
time in pajamas in her bed with the parents sitting on each side as if she was ill but they 
were all happy for that.  

Alegre took another magazine and peered inside.  Over six hundred women had 
been surveyed to find a strong connection between a woman’s favorite soup and the 
way she interacted with her partner. […]”550   

 

Daß Alegre diese Zeitschriftenartikel so schnell verschlingt, weist einerseits auf die 

Oberflächlichkeit und Unglaubwürdigkeit solcher Artikel, daß sich die mexikanisch-

stämmige Amerikanerin wirkliche Gedanken darüber macht, welche Suppen sie 

unter welchen Umständen gern hat und ob diese Vorlieben etwas über ihre 

Beziehung mit Piyu aussagen, und weist andererseits auf ihre Schwäche für 

psychologische Studien und ihre echte Sorgen in bezug auf ihr Liebesverhältnis.  

Şafak unterstreicht mittels dieser Darstellung ihre Ungeduld mit der Extreme und 

Absurdität vieler zeitgenössischer amerikanischer Krankheiten.  Man stellt bei der 

Analyse der Interaktion anderer Figuren mit amerikanischen Kurztexten fest, daß 

auch ihre Beziehung zu Liedern, Schildern, Reklamen, Speisekarten usw. zwiespältig 

ist:  Einerseits wehren sie sich gegen das kulturelle Produkt und den dahinter 

steckenden kulturellen Diskurs, andererseits konsumieren sie ihn. 

 Neben Kurztexten der zeitgenössischen amerikanischen Kultur kommen 

Kurztexte der deutschen, türkischen, spanischen, mexikanischen und 

marokkanischen Kulturen sowie die kleinen Stückchen eines Mosaiks in The Saint of 

Incipient Insanities vor.  Transportiert von den Kulturen, die sie produzierten, 

gewinnen diese Kurztexte in ihrem neuen Kontext, d.h. in den Mündern und 

Gedanken sich im Schmelztiegel Amerikas befindender Mitglieder anderer Kulturen, 

                                                 
550 Şafak, The Saint of Incipient Insanities, 96. 
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neue Bedeutung.  Zum Beispiel zitiert Zarpandit (Gail) mehrmals ein Gedicht von 

Rilke, weil es auf ausgezeichnete Weise ihre Sehnsucht nach Selbstfindung 

ausdrückt:   

,,I long for the possibility of no longer being what you used to be in hands that were 
always anxious… throwing out even your name like a broken toy…”551

 
Ein türkisches Fährbootschild, an das sich Ömer erinnert, gewinnt angesichts der 

Schwierigkeiten, die er in seiner Ehe mit Gail erlebt, neue Bedeutung, denn er 

bezieht nun die Warnung ,,Do not spit on the ferryboat that carries you, oh 

passenger!“ auf sich selbst und das anfängliche Glück der Beziehung.552  Da ich 

schon im Kapitel 3.1 dieser Arbeit die mehrdeutigen Wirkungen übersetzter Idiome 

und Sprichwörter  ausführlich diskutierte, möchte ich hier nur wiederholen, daß 

solche transportierten Ausdrücke (calques) dem Leser/Zuhörer zugleich (begrenzten) 

Einblick in das Fremdkulturelle geben und seinen Blick auf die eigene Kultur 

zurücklenken. 

 Ein drittes stilistisches Merkmal der drei Romane ist ihre erfolgreiche 

Zusammenflechtung eines realistischen Erzählstils −bei Tekinay und Şafak könnte 

dies manchmal als  autobiographischer Erzählstil bezeichnet werden −, mit 

phantastischen Elementen und symbolischen Motiven.  Am Ende von Berlin’in Nar 

Çiçeği reist Frau Lemmer ins Jenseits und trifft sich mit verstorbenen Mitgliedern 

ihrer Familie.  Eine solche spirituelle Reise kommt dem Leser aber gar nicht so 

unrealistisch vor, weil die alte Dame schon vor diesem Zeitpunkt im Roman etliche 

Erinnerungsreisen in die Vor- und Nachkriegsvergangenheit gemacht hat.  Auf 

gleiche Weise gelingt Füruzans Verwendung der Granatenapfelblüte als Symbol für 

                                                 
551 A.a.O.:  58.  
552 A.a.O.: 22.  (,,O Reisender! Spücken Sie nicht auf das Boot, das Sie trägt!”) 
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die zarte interkulturelle Freundschaft ihrer Hauptfiguren, bzw. für die wahre Liebe, 

welche gepflegt und geschützt werden muß.   

Nur der Hauch vom Paradies enthält zwar viel weniger phantastische 

Elemente als Tekinays Kurzgeschichten und der Roman Der weinende Granatapfel 

(1990), aber der Erzähler träumt immerhin von einem magischen Fernrohr, mit dem 

sein Vater nach Izmir reisen könnte, wenn er danach Lust hätte, und von einer 

fabelhaften Hochzeit in der Türkei mit der blonden Sabine.  Die letztere Phantasie 

wird bis zum Schluß des Romans nicht im Ganzen, aber zum Teil erfüllt, als Engin 

Sabine wieder einmal in München begegnet und die zwei  erneut ein Paar werden.  

Engins nächtliche Alpträume, in denen er ständig gefragt wird, wer er sei, erscheinen 

auch nicht unrealistisch angesichts der Tatsache, daß er auch tagsüber eine 

kulturbezogene Identitätskrise erlebt.  Die weitere Tatsache, daß Engin seine eigene 

verschriftlichte Wirklichkeit zugleich in Frage stellt, indem er sagt, daß sich jeder an 

vergangene Ereignisse verschieden erinnere, und an andere verkauft, weist auf die 

verwischten Grenzen zwischen Vorstellung (d.h. Phantasie), Verwirklichung und 

Erinnerung in diesem Roman hin.  Tekinays Bestehen auf dem Symbol eines 3.000 

Kilometer langen Baum, der seine Wurzeln in der Türkei und seine Blüte in 

Deutschland hat, spiegelt ihre Überzeugung wider, daß Vorstellungsvermögen ein 

wichtiger Teil der menschlichen Wirklichkeit sei.  Die Doppelgängerfiguren in Nur 

der Hauch vom Paradies funktionieren ebenfalls als unterstützender Beweis dieser 

Überzeugung:  Emel Ertürk ist nämlich eine erfolgreich integrierte Deutsch-Türkin, 

die sich einer medizinischen Karriere in Bayern, einer Ehe mit ihrem deutschen 

Geliebten und der Fortsetzung einer engen Beziehung zu ihren türkischen 

Familienmitgliedern und Freunden vorstellen kann,während Eniş Çakar ein 
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unglücklicher Fliehender ist, dem keine positive Vorstellung eines produktiven 

Lebens in Deutschland überbleibt.  

Auch The Saint of Incipient Insanities integriert einen realistischen Erzählstil 

mit surrealistischen Szenen – wie z.B. der Halloween-Party in der Somerville WG – 

und dem westlichen Leser phantastisch vorkommenden Elementen – wie z.B. den 

Begegnungen Zahras und Abeds mit einem bösartigen Dschinn.  Vermutlich weil 

Şafak annahm, daß ihr amerikanisches Leserpublikum sehr wenig oder Falsches über 

Dschinn wissen würde, widmete sie ein ganzes Kapitel, ,,Rauchloses Feuer”, zur 

Erklärung muslimischen Volkswissens über diese Lebensform, bzw. zur Erklärung 

der plötzlichen Angst Zahras um ihren Sohn: 

,,Finally, he got tired of hooting and revealed the story.  Tardily, tiredly, in words 
and details that were not his, he told them when Zahra was very young and a newlywed, 
she had this nagging encounter with a jinni, an encounter that still to this day kept on 
encountering them. […]”553

 

Bemerkenswert ist die Weise, in der dieses für Abeds Zuhörer sicherlich 

fremdkulturelles Ereignis einer vergangenen Epoche von ihnen als  Realität seiner 

Mutter akzeptiert und respektiert wird.  Trotz Abeds Bedenken bemühen sich seine 

katholischen und atheistischen Freunde, ihm bei der Lösung des Problems helfen, 

nämlich einen muslimisches Schlachtopfer zu verteilen, damit der Dschinn Abeds 

Seele in Ruhe läßt.  Auch andere ans Absurde grenzende Elemente des Romans – 

wie z.B. Piyus Angst vor scharfen Gegenständen und Gails Wahrnehmung der 

Buchstaben, die sie in Bananen sieht, als gutes oder schlechtes Zeichen werden zu 

symbolischen Motiven, die innerhalb der vorwiegend realistischen Erzählung ihre 

eigene Logik haben. 

                                                 
553 A.a.O.: 192. 
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 Außer dem Traummotiv benutzten alle drei Autorinnen ein Reisemotiv, daß 

zugleich positive und negative Konnotationen enthält.  Für die Eltern Korkmaz und 

Ertürk symbolisierte die Auswanderung nach Deutschland eine Reise sowohl in die 

materielle Behaglichkeit als auch ins seelische Glück.  Weil nur die erste Hälfte 

dieses Traums erfüllt wurde, träumen sie nun von einer Rückkehr in die Türkei, die 

alle ihre geistigen Probleme lösen sollte.  Auch Elfriede Lemmer assoziiert das 

Reisen meistens mit Verlust:  dem Verlust ihrer Heimat, ihrer Kinder und nun auch 

dem möglichen Verlust ihrer geliebten türkischen Nachbarn.  Für die jüngere 

Generation, z.B. für Engin und Emel Ertürk, bedeutet das Reisen sowohl individuelle 

Freiheit als auch Verantwortung, sich mit kulturellen Unterschieden, denen man auf 

dem Weg begegnet, auseinanderzusetzen.  Auch bei reisenden Ehepaaren, wie z.B. 

bei Gail und Ömer, verursacht das Reisen in eine fremde Kultur eine kritische 

Auseinandersetzung mit dem Selbst.  In diesem Sinne ist in allen drei Romanen das 

Reisen mit der Suche nach dem Selbst engst verbunden. 

 Auf der strukturellen Ebene gibt es wieder einmal in allen drei Romanen eine 

Parallelität zwischen der äußeren Reise als innere Reise und der Kreisform der 

Handlung.  Elif Şafak erklärt auf elegante Weise den Grund für ihre Wahl dieser 

Handlungsform mittels eines Rahmenerzählers, der am Anfang ihres Romans, Bit 

Palas (2002) spricht: 

,,Hayal gücümün geniş olduğunu söylerler.  ,,Saçmalıyorsun!” demenin şimdiye 
kadar icat edilmiş en ince yoludur bu.  Haklı olabilirler.  Endişelenmeye başladığımda, 
nerede ne zaman ne söylemem gerektiğini karıştırdığımda, insanların bakışlarından 
korktuğumda, insanların bakışlarından korktuğumu belli etmemeye çalıştığımda, 
tanımak istediğim birine kendimi tanıtmak istediğimde, aslında kendimi ne kadar az 
tanıdığımı bilmezden geldiğimde, geçmiş canımı yaktığında, geleceğin de daha âlâ 
olmayacağını kabullenemediğimde, ne bulunduğum yerde, ne de göründüğüm insan 
olmayı içime sindirebildiğimde… saçmalarım.  Hakikatten ne kadar uzaksa, yalandan 
da o kadar uzaktır saçmalık.  Yalan, hakikati tersyüz eder.  Saçmalık ise, yalanla 
hakikati ayırt edilemeyecek biçimde birbirine lehimler.  Karışık gibi görünüyor ama 
aslında çok basit.  Tek bir çizgiyle ifade edilebilecek kadar basit. 

Diyelim ki hakikat yatay bir çizgidir.  Yani söyle bir şey: 
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   _______________ 
  
O zaman yalan dediğimiz şey de dikey bir çizgi olur.  Yani şöyle bir şey: 
 

 
 
  Saçmalığa gelince, o da şöyle bir şeydir: 

 
Ne yatay vardır çemberde, ne de dikey.  Ne bir son, ne de başlangıç. 
Başlangıcı bulma sevdasına düşmedikçe, herhangi bir yerinden dalabilirsiniz 

çembere.  Ama başlangıç adını veremezsiniz daldığınız yere.  Ne bir milad, ne bir eşik, 
ne bir son durak… Nereden yola çıkarsam çıkayım, hep bir öncesi var. “554

 

Füruzan und Alev Tekinays Verwendung einer ähnlichen Kreisform in Berlin’in Nar 

Çiçeği und Nur der Hauch vom Paradies läßt vermuten, daß sie ein ähnliches 

Verständnis der Beziehung zwischen Fiktion und Wirklichkeit haben.  Daß eine 

klassische Romanstruktur den psychologischen Dimensionen dieser drei Romanen 

nicht gerecht werden könnte, ist jedenfalls deutlich. 

 

6.4.  Rezeption 

 Eine Diskussion der internationalen Rezeption von Berlin’in Nar Çiçeği, Nur 

der Hauch vom Paradies und The Saint of Incipient Insanities sollte die Tatsache 

berücksichtigen, daß diese Studie selbst in einem historischen Augenblick des 

steigenden Globalismus verortet ist.  Heute ist die kritische Untersuchung 

beschleunigter Bewegung vom Kapital, von Bevölkerungen und kulturellen 

Artefakten über nationale Grenzen eine alltägliche Angelegenheit.  Meistens wird die 

                                                 
554 Şafak, Bit Palas, (Istanbul:  Metis Yayınları, 2002) 9-10. 
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Bewegung vom Zentrum zur Peripherie, d.h. wie materielle und kulturelle Produkte 

der Ersten Welt die Märkte der Dritten Welt überschwemmen, diskutiert; doch 

mehrere neue Studien zeigen, daß dieser Strom nicht nur eine Richtung hat.  Indem 

Bevölkerungen der Dritten Welt, wie z.B. Arbeiter, Studenten, Migranten und 

postkoloniale Intellektuelle, einen wichtigen Teil vieler Metropole der Ersten Welt 

bilden, schaffen sie eine ,,Dritte Welt” innerhalb der Ersten Welt.555  Obwohl es 

scheint, daß Hollywood-Produktionen auf der ganzen Welt eine Stelle der kulturellen 

Herrschaft haben, reisen in der Tat andere kulturelle Artefakte – wie z.B. 

brasilianische telenovelas, mexikanische Seifenopern, indische Bollywood-Filme, 

Weltmusik und die in dieser Studie analysierten literarischen Werke – von den 

Peripherien zum Zentrum.556  Obwohl es allzu simpel wäre, von einer aktiven Erste 

Welt zu sprechen, die ihre Produkte einer passiven Dritten Welt aufzwinge, 

(besonders weil es starke Rückströmungen von Ländern wie z.B. Mexiko, Brasilien, 

Indien und Ägypten gibt, die nicht nur ihre eigenen Märkte dominieren, sondern 

auch zu kulturellen Exporthändlern geworden sind)557, wird der kulturelle Strom von 

den Peripherien zum Zentrum immer noch von den Machtverhältnissen, die die Erste 

Welt-Dritte Welt Interaktionen bestimmen, geleitet.  Im allgemeinen wird erwartet, 

daß die Dritte Welt ,,den Rohstoff für den kritischen Mechanismus der Ersten Welt 

liefert, der diesen Stoff zu Konsumgütern für sein richtig geschultes Lesepublikum 

                                                 
555 Ich habe mich entschieden, die Ausdrücke ,,Erste Welt” und “Dritte Welt” trotz ihrer vielen 
Einschränkungen zu verwenden.  Auch wenn die Einteilung der Welt in ,,Erste”, ,,Zweite” und 
,,Dritte” Welt immer mehr in Frage gestellt worden ist, ist eine solche begriffliche Verteilung 
nützlich, wenn man Machtverhältnisse diskutieren will. 
556 Vgl. u.a.:  Amal Amireh und Lisa Suhair Majaj, Hgg., Going Global. The Transnational Reception 
of Third World Women Writers. Wellesley Studies in Critical theory, Literary History, and Culture. 
Bd. 27,  (New York:  Garland Publishing, Inc. 2000)  3; und Mike Featherstone, ,,Localism, 
Globalism, and Cultural Identity,” Global/Local:  Cultural Production and the Transnational 
Imaginary.  Rob Wilson and Wimal Dissanayake, Hgg. (Durham:  Duke UP, 1996) 65.    
557 Amireh und Majaj, Hgg. 3.  Zit nach:  Ella Shohat und Robert Stam,  Unthinking Eurocentrism: 
Multiculturalism and the Media,  (New York:  Routledge, 1994) 31.   
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transformieren wird”.558  Wie die Kritikerin Mary E. John uns darauf aufmerksam 

macht, ist ,,selbst das, was an verschiedenen Orten ankommt, ein Produkt der 

Verhältnisse der Macht und Marginalität, die die Zirkulation des Wissens zwischen 

Nationen bestimmt”.559  Anders ausgedrückt, Rezeptionskontexte beeinflussen nicht 

nur, wie einzelne Werke gelesen werden, sondern auch welche Texte übersetzt, 

vermarktet, rezensiert und unterrichtet werden, bzw. welche Fragen Vorrang haben.  

Deshalb sollte man ,,die schwierige Verhandlung zwischen dem Bestehen auf 

Machtströmungen in mehreren Richtungen (im globalen Zusammenhang) und der 

weiter bestehenden Wachsamkeit besonders westlicher Herrschaftsformen” 

berücksichtigen.560

 Überdies wird fast jede Theorie oder Idee, die an verschiedene Orten reist, 

zum Teil oder im Ganzen aufgenommen und – laut Edward Said -- ,,zu einem 

bestimmten Grad durch seine neue Verwendungen, seine neue Stelle in einer neuen 

Zeit und an einem neuen Ort transformiert”.561  Eigentlich bezieht sich Saids These 

auf alle kulturellen Produkte, einschließlich die Texte von Füruzan, Tekinay und 

Şafak, die wegen ihrer Bewegung über nationale/kulturelle Grenzen durch einen 

neuen Rezeptionskontext transformiert werden und deren Bedeutungen je nach 

lokalen Tagesordnungen reproduziert und/oder neu gestaltet werden.  Angesichts 

dieser allgemeinen Bemerkungen bezüglich der Rezeption literarischer Werke 

                                                 
558 Ebd. Zit nach:  Barbara Harlow, ,,Memory and Historical Record:  The Literature and Literary 
Criticism of Beirut,” 1982.  Left Politics and the Literary Profession.  Lennard J. Davis and M. Bela 
Mirabella, Hgg., (New York:  Columbia UP, 1990)  190; und W.J.T. Mitchell, ,,Postcolonial Culture, 
Postimperial Criticism,”  The Post-Colonial Studies Reader, Aschcroft et al., Hgg.  (London:  
Routledge, 1995) 475. 
559 Ebd.  Zit nach:  Mary E. John, Discrepant dislocations:  Feminism, Theory, and Postcolonial 
Histories,  (Berkeley, Los Angeles ,  London:  U. Of California P, 1996)  69-70. 
560 Ebd. Zit nach:  Susan Stanford  Friedman, Mappings:  Feminism and the Cultural Geographies of 
Encounter,  (Princeton:  Princeton UP, 1998) 6. 
561 Ebd. Zit nach:  Edward W. Said, ,,Traveling Theory,”  The World, the Text, and the Critic,  
(Cambridge, MA:  Harvard UP, 1983) 227. 
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weiblicher Autorinnen aus der Dritten Welt, lassen uns nun die 

Rezeptionsgeschichten von Berlin’in Nar Çiçeği, Nur der Hauch vom Paradies und 

The Saint of Incipient Insanities vergleichen.    

Bei allen drei Romanen ist von einem schmalen Lesepublikum die Rede, aber 

wenn es um Füruzans Berlin’in Nar Çiçeği geht, stellt sich die Frage, warum nicht 

dieser Roman, sondern die frühen Kurzgeschichten der Autorin ins Deutsche bzw. 

ins Englische und andere europäische Sprachen übersetzt und in verschiedensten 

Anthologien veröffentlicht wurden.562  Es ist möglich, daß sich Füruzan nicht sehr 

bemühte, ihren zweiten Roman ins Ausland zu vermarkten; aber es ist 

wahrscheinlicher, daß sich die deutschen Verlage und/oder ihre Übersetzer nicht so 

sehr für den inlandsbezogenen Stoff des Romans interessierten.  Exotischer und 

deshalb marktfähiger für sie waren wohl Füruzans frühe Erzählungen aus der Sicht 

armer Migranten, Frauen und Kinder aus der Türkei, d.h. Texte, welche sie als 

soziologische Abhandlungen betrachten konnten, die ihnen Einblick in die 

Unterdrückung von Türkinnen geben würden.563  Außerdem ist es möglich, daß die 

postmoderne Struktur von Berlin’in Nar Çiçeği dem Auslandsmarkt nicht entsprach; 

denn, wie Amireh und Majaj bemerken, werden nicht Gedichtsammlungen oder 

avant garde Fiktion, welche typischerweise einen schmaleren literarischen Market 

verlangen, sondern Bücher, die in mehrere Kategorien eingestuft werden können, wie 

z.B. Romane, deren Realismus ihre Verwendung sowohl in literarischen als auch in 

                                                 
562 Für eine Liste dieser Übersetzungen, siehe Kapitel  0.4.1. dieser Arbeit. 
563 Amireh und Majaj diskutieren, wie die literarischen Texte von Autorinnen der Dritten Welt nicht 
nur als Belletristik empfangen und nach literarischen Kriterien beurteilt, sondern vor allem als 
soziologische Abhandlungen wahrgenommen werden, die der westlichen Leserin Einblick in die 
,,Unterdrückung” ihrer Dritte-Welt-Schwestern geben sollte.  Insbesondere spiegele die Rezeption 
arabischer/muslimischer Autorinnen im Westen typische asymmetrische Modelle von Erste Welt-
Dritte Welt Verhältnissen – wie z.B. das Rettungsmodel ,,brauner Frauen von braunen Männern”, das 
Model der ,,Kulturopfer”, und das Model der ,,Feministin durch Kontakt mit dem Westen” -- wider, 
die im feministischen Diskurs herrschen.  A.a.O.: 7.   
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soziologischen, politikwissenschaftlichen oder geschichtlichen Lehrveranstaltungen 

ermögliche, für Übersetzungen gewählt.564   

Offensichtlich erweckte Berlin’in Nar Çiçeği das Interesse türkischer Leser 

nur kurzfristig; denn der Roman wurde nur zweimal (1988 und 1997) gedruckt und 

selten in der Öffentlichkeit diskutiert.  Die Auflagezahl aller Werke Füruzans weist 

daraufhin, daß ein großer Teil ihrer (gestrigen und heutigen) türkischen Leserschaft - 

die ebenfalls 25-50 Jahre alt, weiblich und politisch links orientiert ist – sich vor 

allem für sozialhistorische Inlandserzählungen aus der Sicht armer Migranten, 

Frauen und Kinder, d.h. für die Hauptthemen ihrer frühen Werke interessiert565.  

Auch wenn die Autorin in mehreren Interviews der frühen 1970er Jahre den Wunsch 

äußerte, daß nicht nur die Eliten, sondern die Massen ihre Geschichten lesen566, 

beklagt sie sich heute nicht, daß ihre Bücher nur langsam verkauft werden.  Ferner 

vertritt sie die literatursoziologische-materialistische Auffassung von Literatur, d.h. 

ihre Aufgabe bestehe darin, die gesellschaftliche Realität und ihre sozialen und 

ökonomischen Verhältnisse widerzuspiegeln567.  Ihr sei Ruhm deswegen 

unwichtig568.  Nichtsdestoweniger drückte sie in einem 1998 erfolgten Interview ihre 

Hoffnung aus, daß ihre Kunst einen Unterschied macht, denn sie mache sich Sorgen 

über die steigende Intoleranz junger Generationen und über die steigende kulturelle 
                                                 
564 A.a.O.: 4. 
565 Fethi Naci beschreibt vier Hauptthemen der frühen Geschichten Füruzans: (1) die 
Lebenserfahrungen der MmigrantInnen aus dem Balkan (2)  den (sexuellen) Mißbrauch jünger 
Mädchen bzw. die Lebenserfahrungen ,,heruntergekommener” Frauen (3) kalte Mutter-Tochter-
Beziehungen und (4) leblose Ehen.  Siehe: Naci 36-41. 
566 Siehe z.B.: Ece Ayhan, ,,Füruzan. (Füruzan ile Bir Konuşma),”  Yeni Edebiyat 2.5 (1971):  8-10, 
und İzzet Yaşar, ,,Kuşatma,” Yeni Dergi (3.1972): 142-144. 
567 Göbenli 97. 
568 In einem 2004 von Feridun Andaç und Semih Gümüş geführten Interview weicht Füruzan der 
Frage, wie der Ruhm ihrer ersten drei Bücher auf sie gewirkt habe,  aus, indem sie antwortet, daß sich 
alle Künstler, die in ihren eigenen Privatwelten leben, mit dem gleichen Problem beschäftigen:  ,,Sie 
versuchen nämlich zu verstehen, wie es ist, daß alles, was einem als >wahr/richtig< gelehrt wurde, 
nicht so ist.  Das heißt, sie versuchen immer wieder, das zahllose Verschiedenartigkeiten aufzeigende 
Gesicht der Wirklichkeit neu einzufangen”.  Mit dieser Antwort macht Füruzan klar, daß sie nicht viel 
Wert auf Ruhm setzt.  In: Andaç, Hg.  (,,Füruzan ile Söyleşi”). Edebiyatımızın Kadınları. Bd. 1.,57.
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bzw. ästhetische Homogenität der Welt569.  Obwohl es heute scheint, als ob Füruzan 

nach 50 Jahren schriftlicher Tätigkeit, nach vielen Desillusionen und Enttäuschungen 

resigniert und sich zurückgezogen hat, um wieder neue Kraft zu schöpfen, sollte man 

nicht überrascht sein, wenn sie in den kommenden Jahren noch ein provokatives, 

sozialkritisches Werk hervorbringt.  Es ist zwar unwahrscheinlich, daß die heiße 

Kontroverse, die sich in den 1970er Jahren um die Autorin drehte, sich wiederholen 

wird, denn die Inlandsrezeptionszusammenhänge haben sich geändert. Der leere 

türkische Kurzgeschichtenmarkt der 1970'er Jahren ist nun gefüllt, die ,,Rein-

Türkischen“-Sprachdebatten haben an Energie verloren, und der frühe Stoff der 

Autorin, welcher die AnhängerInnen der türkischen sozialistischen und 

feministischen Bewegungen so sehr gereizt hat, ist nicht mehr so provokativ.  Aber 

Füruzan besitzt die Begabung, das, was das Gewebe der türkischen Gesellschaft 

mangelhaft macht, zu erkennen und unter die Lupe zu nehmen.  Wenn sie dies 

weitermacht, wird sie sicherlich ihre gezielte, an Gesellschaftskritik orientierte, 

türkische Leserschaft beibehalten.  Es ist weiterhin möglich, daß ein solches neues 

Werk von ihr auf ein noch unerschlossenes internationales Lesepublikum stoßen 

könnte. 

Wenn man bedenkt, daß der Stoff von Tekinays Nur der Hauch vom Paradies 

eine Art sozialhistorische Fortsetzung von Füruzans Berlin’in Nar Çiçeği darstellt, 

wird die Frage nach der deutschen Vernachlässigung des ersten Werks bzw. seiner 

(kurzfristigen) Begeisterung für das Zweite umso interessanter.  Einer der 

Hauptgründe für die erfolgreiche Rezeption von Nur der Hauch vom Paradies (sowie 

für alle literarischen Werke Tekinays) in Deutschland, möchte ich argumentieren, ist 

                                                 
569 Tunç 6-8.   
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seine Abfassung auf Deutsch.  Wie Tekinay in ihrem Essay, ,,In drei Sprachen leben” 

erzählt, war die deutsche Leserschaft darauf neugierig: 

,,[…], wie Fremde eine gelernte Sprache, nämlich das Deutsche, beherrschten, ob 
sie sich in dieser schwierigen Sprache literarisch überhaupt ausdrücken konnten.  Diese 
Autoren betrachtete man als Exoten und besuchte deren Lesungen, um die mutigen 
Fremdlinge aus nächster Nähe zu sehen.  Die Neugierde betraf aber auch das 
Deutschen- und Deutschland-Bild der Migranten.  ,,Wie sehen uns die Fremden?” 
wollten die Inländer wissen und zeigten deshalb Interesse für die deutschsprachige 
Literatur von Menschen nicht-deutscher Muttersprache. 

Das Echo war so groß, daß man Preisausschreiben zu veranstalten begann, um 
Fremden die Möglichkeit zum Publizieren zu verschaffen, denn ohne solche Initiativen 
hätten deutsche Verlage immer noch gezögert, Migrantenliteratur zu 
veröffentlichen.”.570     

 

In dem gleichen Essay erzählt sie, wie eine neue Phase in der deutschen 

Gegenwartsliteratur, die Zeit einer nicht nur deutschen Literatur, begann: 

,,In einer Zeit, in der die deutsche Literatur in einer Sackgasse gelandet war und 
sowohl in Bezug auf Erzählstoffe als auch auf Sprache und Stil etwas eintönig 
geworden war, erschienen die Fremden wie rettende Engel. 

Die Emigration war ihr unvermeidliches Thema, eine bittere Wunde, die zugleich 
eine unerschöpfliche Quelle war, und die jeweilige Muttersprache mit ihrem Bilder- 
und Symbolreichtum ließ sich ohne weiteres ins Deutsche übertragen.  Gewiß war es 
ein ungewöhnliches Deutsch, ein Deutsch, das kein Muttersprachler produzieren würde, 
zwar nicht fehlerhaft, aber eben ungewohnt, und trotzdem oder gerade deshalb so 
reizvoll.”571

 
Daraufhin erzählt Tekinay, wie das Interesse der Deutschen für die Literatur von 

Schriftstellern nicht-deutscher Muttersprache nachließ, und wie nur noch bestimmte 

Mitglieder des Forschungstriebs solchen Schriftstellern treu blieb:  

,,Die anfängliche Begeisterung ist erloschen.  Die Leserschaft hat ihre Neugierde 
gestillt, nun weiß sie, was wir von Deutschland und den Deutschen halten, wie wir die 
Emigration aufzuarbeiten versuchen und daß wir tatsächlich in der Lage sind, uns im 
Deutschen literarisch auszudrücken. 

Nur die Wissenschaft, der Forschungstrieb, ist uns treu geblieben.  Nach wie vor 
nehmen Linguisten unsere Texte unter die Lupe, analysieren unsere sprachliche 
Eskapaden und richten neue Studiengänge ein wie ,,Gastarbeiterlinguistik”, 
,,Kontaktsprache Deutsch”, ,,Ausländerpädagogik” und so weiter und so fort.  Und das 
ist auch nicht alles.  Gott sei Dank scheint ebenso die Auslandsgermanistik an unseren 
schüchternen Publikationen noch interessiert zu sein, so daß wir in England oder in den 
Staaten irgendwie berühmter oder beliebter sind als in Deutschland.  So kommt es nicht 

                                                 
570 Tekinay, ,,In drei Sprachen leben,” Denn du tanzt auf einem Seil. Positionen deutschsprachiger 
MigrantInnenliteratur, Fischer, Sabine und Moray McGowan, Hgg. (Tübingen:  Stauffenburg Verlag, 
1997) 27.  
571 A.a.O.: 28. 
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selten vor, daß neuerdings mehr Einladungen aus anglo-amerikanischen Territorien 
erfolgen”.572

 

Der Rest des Essays handelt von ihren Lebenserfahrungen in einer dritten Sprache, 

dem Englischen, das sie bei akademischen Reisen und auf internationalen Tagungen 

verwendet.  Bemerkenswert hier ist die Rezeptionsbahn ihrer literarischen Werke, 

einschließlich Nur der Hauch vom Paradies, die beschrieben wird.  In der Tat 

genossen Tekinays Kurzgeschichten und Romane ab der Mitte der 1990er Jahre mehr 

Interesse unter Auslandsgermanisten in den Vereinigten Staaten und England als 

unter deutschen Germanisten.573  Wieso ist dieses Interesse von Deutschland in 

anglo-amerikanische Territorien und nicht in die Türkei, den Geburtsort der Autorin 

geflossen?  Wieder einmal läßt sich der Mangel an türkischer Übersetzung 

deutschsprachiger Werke (von Tekinay und auch anderer in Deutschland lebender, 

türkischer Schriftsteller) durch den lokalen Büchermarkt erklären.  In der Türkei 

werden nämlich vor allem die klassischen Werke weltberühmter, (vorwiegend 

westlicher) Autoren übersetzt und verkauft.  Die meisten türkischen Verlage können 

es sich nicht leisten, das Risiko einzugehen, die marginalen Werke einer deutsch-

türkischen Schriftstellerin zu veröffentlichen, deren Themenbereich wohl wenige 

türkische Leser interessieren würde. 

 Im Gegensatz zu Berlin’in Nar Çiçeği und Nur der Hauch vom Paradies 

wurde The Saint of Incipient Insanities zu ungefähr der gleichen Zeit in zwei 

verschiedenen Ländern – in der Türkei und in den Vereinigten Staaten – 

                                                 
572 A.a.O.: 28-29. 
573 Ab Mitte der 1990 Jahre wurden z.B. in den ,,German Departments” an amerikanischen 
Universitäten immer mehr Lehrveranstaltungen und Symposien zur Minderheitsliteratur in 
Deutschland organisiert; dazu wurden türkisch-deutsche AkademikerInnen als Lehrbeauftragte 
aufgenommen und etliche wissenschaftliche Artikel zum Thema Minderheitsliteratur in Deutschland 
veröffentlicht.  Mittlerweile hat dieses Interesse abgegangen.  Aber die amerikanischen ,,German 
Cultural Studies” Programme unterscheiden sich noch sehr von dem klassischen deutschen 
,,Germanistik” Studium.  
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empfangen.574  Wie ich im Kapitel 0.4.3 dieser Arbeit schon andeutete, wird in 

beiden Rezeptionszusammenhängen das Werk mit der literarischen Persönlichkeit 

,,Elif Şafak” verschmolzen, aber auf verschiedene Weisen:  Während Şafak in den 

Vereinigten Staaten (bzw. in Europa) als Neukömmling oder Frauenstimme aus dem 

Nahen Osten betrachtet bzw. dieser Roman – ihr erster auf Englisch – mit denen von 

AutorInnen ähnlicher Stellung verglichen wird, wird sie in der Türkei als 

expatriierte, doch erfolgreiche Novellistin betrachtet bzw. dieser Roman – ihr fünftes 

Werk – mit ihren vorigen türkischsprachigen Werken oder mit ihren 

kulturpolitischen Ansichten verglichen.  In beiden Fällen überschattet die kulturelle 

Identität der Autorin ihre literarischen Leistungen.   Wenn Şafak in einem Interview 

nach ihrer Meinung zur Verschmelzung des Schriftstellers mit seiner Kunst gefragt 

wird, antwortet sie folgendes: 

,,Ich mache mir Sorgen, weil der Künstler durch zwei Kräfte beschränkt wird.  
Einerseits ermutigen die sich hier in den Vereinigten Staaten befindenden progressiven 
Gruppen Minoritäten oder Menschen von der nicht-westlichen Welt ständig, ihre 
eigenen Geschichten zu erzählen.  Dies ist sehr wichtig und optimistisch, doch zur 
gleichen Zeit gefährlich; […] wenn man zum Beispiel Algerierin ist, wird erwartet, daß 
man die eigene Geschichte, d.h. die Unterdrückung von Frauen in Algerien erzählt.  Die 
Identität kommt vor dem Werk.  Die Künstlerin wird ermutigt und gezwungen, 
innerhalb [des Rahmens] ihrer Identität zu bleiben.  Als Novellistin finde ich dies  sehr 
schädigend.  Seitdem ich in die U.S.A. gekommen bin, frage ich mich öfter als jemals, 
wie ich mich hätte definieren sollen, was für eine Identität ich hätte annehmen sollen.  
Was ist die Kategorie, der ich angehöre?  Was für eine Novellistin bin ich?  Ich glaube, 
daß nur meine Arbeit, meine Schriften dies bestimmen können. Aber wenn [ich will, 
daß] meine Werke ohne Verzögerung übersetzt werden sollen, muß ich schon im voraus 
definiert werden. 

Außerdem mache ich mir Sorgen, weil die Umstände [dieser] Epoche der 
militärischen Maschine Künstler dazu zwingen, zwischen der Muse und einem 
politischen Dasein zu wählen, als ob diese zwei nicht nebeneinander existieren könnten. 
Aus dem Grund werden Kategorien wie z.B. afrikanisch-amerikanische Kunst, 
gebürtig-amerikanische Kunst, lateinamerikanische Kunst oder feministische Kunst, 
eindimensional.  Sie dehumanisieren Künstler, indem sie ihre Individualität zunichte 
machen.  Auch wenn sie befreiend aussehen, beschädigen Kategorien auf heimliche 
Weise die produzierten Werke und  schränken den Künstler ein.  In den U.S.A. gibt es 
eine hartnäckige Neigung, Künstler, besonders diejenigen von nicht-westlichen Welten 
oder Minoritäten, in Schubladen einzuordnen.  Wenn du keine weiße Heterosexuelle 

                                                 
574 Ich sagte ,,zu ungefähr der gleichen Zeit, weil die türkische Übersetzung, Araf, mehrere Monate 
vor dem Originellen veröffentlicht wurde bzw. auf dem Markt war. 
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bist, dann werden sofort Kategorien, wie z.B. Chicana Literatur, lesbische Fiktion und 
Dritte Welt Fiktion, für die Einstufung deiner Schriften formuliert”.575

 

Şafaks Beschwerde ist eine, die von Tekinay und vielen anderen ,,Minderheits-” oder 

,,Dritte Welt” Schriftstellerinnen geteilt wird, deren Schriften vor allem wegen ihrer 

Authentizität Wert gegeben werden, und die selbst durch Rezeptionsprozesse zu 

einem Text werden.  Wenn Şafak nach den Implikationen der Veröffentlichung ihres 

fünften Romans von einem prestigereichen amerikanischen Verlag gefragt wird, 

bzw. ob diese Veröffentlichung ihr eine weltweite Leserschaft garantiere, antwortet 

sie folgendes: 

,,Ich habe gesehen, daß ein türkischer Autor fast unmöglich in die literarische Welt 
Amerikas einbricht.  Daß das Buch eines Schriftstellers von ,,draußen” [von 
Amerikanern] gedruckt wird, ist wirklich etwas Ungewöhnliches.  In Amerika ist [die 
Lage] literarischer Übersetzung äußert konservativ; außer beschränktem Interesse an 
der Literatur bestimmter Kulturen ist alles unglaublich ,,lokal”.  Das Verhältnis 
übersetzter Bücher steigt nicht höher als 2%.  Unter diesen Umständen gibt es nur einen 
Grund für ihre Entscheidung, meinen Roman zu veröffentlichen:  sie haben ihn sehr 
gemocht. 

[…] Die literarische Welt Amerikas ist äußert ,,lokal”; deswegen weiß ich nicht, ob 
sie mir Zugang zur Weltliteratur garantieren wird.  Aber das Ironische ist etwas, was 
der berühmte Romancier Witold Gombrowicz in seiner Zeit betonte.  Er sagte, ,,Ist es 
nicht merkwürdig, daß man begann, [meine Bücher] in Polen zu lesen,  nachdem ihnen 
in [dem literarischen Milieu von] Paris Wert gegeben wurde”.  Meiner Meinung nach 
ist das die große, bittere Ironie. Wir treffen unsere Leseentscheidungen nach den 
Standards des Westens”.576

 
Şafak unterstellt hier, daß die Veröffentlichung von The Saint of Incipient Insanities 

in den Vereinigten Staaten die Rezeption des Romans in der Türkei nur positiv 

beeinflußt habe.  Ich bin jedoch der Ansicht, daß die türkische Rezeption des 

Romans durch zwei Faktoren kompliziert wurde:  

(1) durch die zum Teil negative Auffassung mancher Kritiker und Leser 

gegenüber schriftstellerischer Zweisprachigkeit bzw. gegenüber der 

Übersetzung eines ,,halb-türkischen” Werkes zurück in die Muttersprache  

                                                 
575 Chancy 77.   
576 Yılmaz 23.  
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(2) durch den zum Teil fremden, d.h. ,,nicht-türkischen” Inhalt des Romans, 

der sich in der multikulturellen Welt Bostons abspielt.     

Interessanterweise fand The Saint of Incipient Insanities (sowie manche anderen 

Romane Şafaks) in Deutschland eine Leserschaft.  Die ziemlich schnelle 

Übersetzung des Romans vom Englischen ins Deutsche kann vielleicht durch die 

Tatsachen erklärt werden  

(1) daß es schon seit mehreren Dekaden in dem Land eine Leserschaft für 

(deutschsprachige) Minderheitsliteratur gibt und  

(2) daß viele deutsche Amerikanisten den Trends in amerikanischen cultural 

studies nicht nur folgen, sondern auch mittels ihrer Publikationen, 

Anthologien und Übersetzungen die neuesten Objekte des amerikanischen 

Forschungstriebs importieren.   

Angesichts dieses zweifachen Interesses an den kulturellen Produkten von Türken, 

die im Ausland leben, ist es nicht überraschend, daß Elif Şafak ein paar Seiten in 

dem 2005 erschienenen Kritischen Lexikon zur fremdsprachigen Gegenwartsliteratur 

zugeteilt wurde.577

 Obwohl eine Analyse der Rezeption von The Saint of Incipient Insanities in 

anderen Ländern wie z.B. England, Holland und Israel den Forschungsrahmen dieser 

Arbeit sprengen würde, möchte ich hier darauf hinweisen, daß sich die 

Rezeptionsbahn des Romans von den Vereinigten Staaten – d.h. vom englischen 

Originaltext und nicht von der türkischen Übersetzung -- anderswohin bewegt.  Dank 

der Zugänglichkeit und Macht des Englischen ist Elif Şafak nun in mehreren 

                                                 
577 Siehe:  Menekşe Toprak,. ,,Elif Shafak”.  Kritisches Lexikon zur fremdsprachigen 
Gegenwartsliteratur:  KLfG. Hg. Heinz Ludwig Arnold. (München:  Edition Text + Kritik, 2005.)  
Auch bei der folgenden Webadresse zu finden:  <http://www.west-oestlicherdiwan.de/shafak1.pdf> .
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Ländern bekannt; und ihre ersten türkischsprachigen Romane werden nun in andere 

Sprachen übersetzt. 

 Wenn man die türkische Rezeption von The Saint of Incipient Insanities mit 

derjenigen ihres zweiten englischsprachigen Romans The Bastard of Istanbul 

(2007)578 vergleicht, nimmt man zugleich eine Billigung des Rechts der Autorin, in 

einer zweiten Sprache Literarisches zu verfassen und eine Gegenreaktion gegen den 

heiklen historischen Stoff (des zweiten Romans) wahr.  Die weiterhin bestehende 

Unterstützung Şafaks von amerikanischen und europäischen Verlagen und Kritikern, 

sowie von internationalen armenischen und feministischen Gruppen hat dazu geführt, 

daß sie im eigenen Land (d.h. in der Türkei) wegen ihrer verräterischen Schriften von 

einer nationalistischen Juristengruppe vor Gericht gebracht wurde.  Dieses Ereignis, 

das meiner Ansicht nach einen glücklicheren Schluß als der Skandal von Taslima 

Nasreen, der bangalischen Autorin, die in den Westen floh, nachdem sie wegen der 

Veröffentlichung ihres umstrittenen Romans Lajja mit dem Tod bedroht wurde, 

hatte, zeigt, wie Şafak ebenfalls ,,als Ankündiger materieller, politischer und 

historischer Ängste und Sorgen aufgestellt wurde”.579  Tatsächlich waren die 

Reaktionen, welche Şafaks Veröffentlichung von The Bastard of Istanbul bzw. 

welche ihr Gerichtsfall hervorrief, durch die Skripten vorbestimmt, die die Erste 

Welt und Dritte Welt − oder genauer definiert, die nationalistisch denkenden 

Armenier und Türken −  übereinander produzieren.  Nun da Orhan Pamuk, der 

türkische Autor, mit dem Şafak seit der Veröffentlichung von The Saint of Incipient 

                                                 
578 Die Originalversion des Romans sollte im Januar 2007, d.h. einem Jahr nach der Erscheinung der 
türkischen Übersetzung, verkaufbar sein.  (Türkische Übersetzung von Aslı Biçen: Baba ve Piç. Mart 
2006. 6. Auflage Oktober, 2006; deutsche Übersetzung von Margarete Längsfeld von Eichborn:  
Bastard von Istanbul, 2007). 
579 Vgl.: Bishnupriya Ghosh,  ,,An Affair to Remember:  Scripted Perfromances in the >Nasreen 
Affair<,” Going Global. The Transnational Reception of Third World Women Writers. Wellesley 
Studies in Critical theory, Literary History, and Culture. Bd. 27. Amireh und  Majaj, Hgg.  39-83. 
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Insanities am häufigsten verglichen wird, der Nobelpreis für Literatur 2006  auf 

umstrittene Weise verliehen wurde, kann man erwarten, daß auch Şafak und ihre 

Werke zum Thema weiterer kulturpolitischer Streite auf internationaler Ebene 

werden. 

 Wenn ich eine letzte Bemerkung zur Rezeption von Berlin’in Nar Çiçeği, Nur 

der Hauch vom Paradies und The Saint of Incipient Insanities machen darf, dann 

möchte ich unterstreichen, daß diese drei Romane auf mehreren Ebenen als Texte 

gelesen werden können, die versuchen, die Debatten über Assimilation, Integration, 

Kultur- und Identitätspolitik innerhalb eines vergrößerten diskursiven Raums neu zu 

formulieren.  Insbesondere weisen sie auf die Möglichkeit von Erzählstrategien, die 

Zuordnung und wiederholte Eintragung in den herrschenden Diskurs über Türkinnen 

widerstehen können, bzw. auf einen möglichen Raum zwischen Assimilation und 

Alterität.  Wichtig ist, daß sich Literaturkritiker des Westens und des Ostens mit 

diesen Texten (und nicht nur mit den sie umringenden Diskursen) auseinandersetzen, 

bzw. daß sie übermäßig vorbestimmte Reaktionen vermeiden. 

  

Schlußfolgerung 

 Meine kurze Analyse der Rezeptionsgeschichten von Berlin’in Nar Çiçeği, 

Nur der Hauch vom Paradies und The Saint of Incipient Insanities hätte klar machen 

sollen, inwiefern ökonomische, historische, politische, diskursive und ideologische 

Faktoren die Produktion und Vermarktung von Texten bzw. die Redaktions- und 

Distributionspolitik bestimmen.  Natürlich ist auch die akademische Seite der 

Rezeption von solchen Einflüssen nicht verschont.  Kaplan behauptet z.B., daß 

westliche Feministen,,mit ihrem Eifer, Raum für ,,Unterschiede” zu schaffen und 
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enge Beziehungen mit Frauen der Dritten Welt aufzubauen, […] es zu oft versäumt 

haben, die ,,Austauschbeziehungen”, die den Eintritt Dritter Welt Schriftstellerinnen 

und ihrer Texte in Erste Welt Räume bestimmen, zu historisieren”.580  Kaplan meint, 

daß eine Untersuchung der Politik von Standorten in bezug auf die Produktion und 

Rezeption von Theorie und Texten die Forschungsbedingungen ,,von der Begehrung, 

Einladung und Gestattung von Raum an Anderen zu einer verstärkten 

Verantwortlichkeit für die eigene Investitionen in kulturellen Metaphern und 

Werten” verwandeln kann.581  Ich stimme Kaplan zu, daß diese Verantwortlichkeit 

(von seiten feministischer Akademiker) sehr kritisch ist; denn nur dadurch können 

wir beginnen, ,,die Basis für feministische Praxis vom gebieterischen Relativismus 

(als ob vielseitige kulturelle Produktion innerhalb eines sozialen Vakuums geschehe) 

zu den komplizierten interpretierenden Ansätzen, welche die historischen Rollen von 

Vermittlung, Verrat und Allianz in den Beziehungen zwischen Frauen diverser Orte 

anerkennen, zu wechseln”.582

 Dies gesagt, möchte ich meine eigene Text- und Ansatzwahl bzw. meine 

eigenen Ziele und Vorgangsweisen bei dieser Arbeit noch einmal unter die Lupe 

nehmen, um festzustellen, inwiefern das Endprodukt Literaturkritiker, Kulturkritiker 

und allgemein Leser in der ganzen Welt vom Nutzen ist.  Wie ich in der Einleitung 

(Kapitel 0.2) zu verstehen gab, wählte ich drei lebende Autorinnen aus der Türkei, 

deren literarischen Werke zeitgenössischen Kulturaustausch und Kulturwandel 

angesichts immer zunehmender Formen der Globalisierung thematisieren, und deren 

Erzählstrategien, die Zuordnung und (wiederholte) Eintragung ihres Erzählstoffs in 

den herrschenden westlichen Diskurs über TürkInnen widerstehen, mit der Hoffnung 
                                                 
580 Amireh und Majaj, Hgg. 169. 
581 Ebd. 
582 Ebd. 
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,,das aufgrund der weitgehend andro- und eurozentristischen Struktur der 

Literaturgeschichtsschreibung bisher relativ unerforschte Gebiet der Literatur von 

Frauen in und aus der Türkei in das Blickfeld [westlicher] literarischer Diskurse zu 

rücken”.583  Besonders weil sich der postkoloniale Diskurs bis jetzt auf literarische 

Werke von AutorInnen aus fast jedem Land der ,,Dritten Welt” außer der Türkei 

konzentriert hat,584 wollte ich einen Anstoß geben, diese Forschungslücke zu füllen.  

Indem ich als Fachsprache Deutsch wählte, hoffte ich ein breites, internationales 

sowie germanistisch orientiertes Lesepublikum  zu erreichen; allerdings ist mir 

bewußt, daß meine Arbeit ohne Übersetzung ins Türkische oder Englische vielen 

interessierten türkischen und ausländischen KollegInnen nicht zugänglich ist.  Dieses 

Problem hoffe ich mittels der zukünftigen Veröffentlichung einer Übersetzung des 

Ganzen oder eines zusammenfassenden Artikels auf Türkisch und/oder Englisch zu 

lösen.  

Außerdem zielte ich mittels meiner Dissertation darauf, meine türkischen 

FachkollegInnen auf manche wichtige kulturwissenschaftliche Theorien und 

interdisziplinäre Forschungsrichtungen aus den U.S.A. und Europa aufmerksam zu 

machen.  Es bleibt zu hoffen, daß auch andere LiteraturwissenschaftlerInnen an die 

methodischen Ansätze dieser Arbeit anknüpfen werden können.   

Die vorliegende Dissertation bezweckte, gegenwärtige literarische und 

kulturelle Phänomene anhand der Texte Berlin’in Nar Çiçeği, Nur der Hauch vom 

                                                 
583 Vgl. die Ziele von Kader Konuk:  Konuk 12. 
584 Ob die Türkei überhaupt eine ,,Kolonialisierungsepoche” erlebte, läßt sich streiten; denn nur 
zwischen dem 1. Weltkrieg und dem Unabhängigkeitskrieg besetzten europäische Truppen bestimmte 
Teile des Landes.  Nichtsdestoweniger nehmen heute manche türkische Intellektuellen, wie z.B. 
Meyda Yeğenoğlu, an den internationalen Diskurs über Orientalismus und Postkolonialismus teil.  
Klar ist, daß die türkische Belletristik des spät 19. und 20. Jahrhunderts von europäischer 
Gattungsformen und Stilmerkmalen wesentlich beeinflußt wurde, bzw. daß sich zeitgenössische 
türkische Schriftsteller, wie z.B. Elif Şafak, mit dem ,,europäischen Erbe” in der türkischen Literatur 
auseinandersetzten.   
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Paradies und The Saint of Incipient Insanities auszuarbeiten. Sie ist zudem die erste 

längere wissenschaftliche Arbeit über Füruzans Berlin’in Nar Çiçeği und Şafaks The 

Saint of Incipient Insanities, sowie der erste Vergleich dieser Werke mit Tekinays 

Nur der Hauch vom Paradies.  Deswegen könnte sich an dieser Stelle eine kurze 

Zusammenfassung ihrer wichtigsten Ergebnisse als wertvoll erweisen.  Der erste 

Themenbereich, den ich behandelte, war die Darstellung sozialer Verschiebung als 

Teil des Kulturwandels in den jeweiligen Romanen.  Diese Diskussion der 

Auseinandersetzung verschiedener Romanfiguren mit intrakulturellem bzw. mit 

interkulturellem Wandel basierte vor allem auf zwei kulturwissenschaftlichen 

Erklärungen des Kulturwandels, die von der Kultursemiotik und der Kulturökologie 

stammen.  Bei der Textanalyse ließ sich feststellen, daß sich alle drei Romane 

vorwiegend auf diesen einen Aspekt des Kulturwandels, d.h. auf die soziale 

Verschiebung konzentrierten, welche fast alle im Ausland Arbeitenden oder 

Studierenden bzw. viele im eigenen Land am Rand Stehenden und Sich Entfremdet 

Fühlenden erleben.  Der Grad dieser Verbundenheit des intrakulturellen und 

interkulturellen Wandels wird jedoch in den jeweiligen Romanen verschieden 

dargestellt.  Während Füruzan die Wechselbeziehung des intrakulturellen und des 

interkulturellen Wandels betont, indem sie die gemeinsamen Aspekte der sozialen 

Verschiebung, welcher die deutsche Witwe Frau Lemmer und ihre türkischen 

Nachbarn, die Gastarbeiterfamilie Korkmaz ausgesetzt sind, hervorhebt, und die 

historischen Gründe für die (damals) aktuellen soziokulturellen Verhältnisse West 

Berlins einer sozialistisch-marxistischen Untersuchung unterzieht; kommentiert 

Tekinay diese Wechselbeziehung auf weniger explizite Weise.  In Tekinays Roman 

werden mittels des Gedankenspiels des jüngen Erzählers Engin Ertürk die Probleme 
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der Zweiten Generation deutscher Türken zum Hauptfokus; und der sozialhistorische 

Blick auf kulturellen Wandel in den deutschen und türkischen Gesellschaften rückt in 

den Hintergrund.  Auch Şafaks Roman konzentriert sich auf die Gegenwart, d.h. auf 

die Lebenserfahrungen sechs junger Menschen, die sich wegen des Studiums oder 

des Arbeitsmarkts am gleichen Ort befinden. Obwohl Şafak die Themen 

intrakulturellen Wandel und interkulturellen Wandel ausführlich - und öfters mit 

beißendem Humor - bearbeitet, weist die Tatsache, daß die jungen Mitglieder ihres 

bunt zusammengewürfelten Haufens meistens individuell handeln, auf ihre Einsicht 

hin, daß sich verschiedene Ausdrücke des intrakulturellen und interkulturellen 

Wandels überschneiden können, ohne an ihren Eigentümlichkeit zu verlieren, und 

ohne direkt miteinander verbunden zu sein.  Alle drei Romane haben außerdem 

gemeinsam, daß sie Kulturwandel und die damit verbundene Sozialverschiebung 

bestimmter Menschengruppen und Individuen als etwas Unvermeidliches, aber nicht 

unbedingt Negatives darstellen. 

 Der zweite Themenbereich, den ich behandelte, war die Integration als 

Umwurzelung oder die Darstellung psychologischer und soziologischer 

Auswirkungen der vorhin erwähnten sozialen Verschiebungsprozesse.  Erstens 

untersuchte ich die jeweiligen literarischen Darstellungen der Beziehung zwischen 

kultureller Adaptation und dem Verlust des seelischen Gleichgewichts, wobei sich 

herausstellte, daß fast alle Figuren in den Romanen, die sich mit Fragen der 

kulturellen Adaption quälen, hin und wieder Zuflucht vor der Welt suchen.  Diese 

sich an verschiedensten Orten versteckenden Figuren stellen soziokulturelle Normen 

in Frage und erleiden dabei  einen Verlust des seelischen Gleichgewichts; manche 

leiden sogar an festgestellten psychologischen Krankheiten wie z.B. Depression, 
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Bulämie und Neurosen.  In den Romanen Berlin'in Nar Çiçeği und Nur der Hauch 

vom Paradies werden die psychologischen Probleme und insbesondere die 

Identitätskrisen der Figuren als situationsverbunden dargestellt; d.h., ihre 

Schwierigkeiten mit kultureller Adaptation tragen direkt zu ihren psychologischen 

Problemen bei.  Der optimistische Schluß beider Romane auf die Überzeugung 

dieser Autorinnen hin, daß sogar die vom Kulturwandel fast Erschütterten ihr 

seelisches Gleichgewicht wieder finden können, wenn sie sich ihrer Grenzlage 

bewußt werden und sich entscheiden, an welchen kulturellen Codes sie festhalten 

möchten.  Şafak stellt in The Saint of Incipient Insanities dagegen eine 

multikulturelle Welt dar, in der alle Menschen zum Wahnsinn neigen, egal welche 

Herkunft, Ausbildung, welchen Sozialstatus oder welche Lebensziele sie haben.  

Şafaks mal komische mal tragische Darstellung mehrerer ,,leicht wahnsinniger” 

Figuren unterstellt, daß die Grenzlinie zwischen geistiger Gesundheit und geistiger 

Krankheit keine strikte Linie, sondern eine von den jeweils vorherrschenden 

kulturellen Normen beeinflußte provisorische Linie ist.  Die Tatsache, daß zum 

Schluß dieses Romans eine der Hauptfiguren Selbstmord in einem ihr völlig fremden 

Land begeht, weist auf die gegensätzliche Überzeugung dieser Autorin hin, daß 

psychologische Probleme nicht immer situationsverbunden sind, sondern zu einem 

z.T. unerklärbaren Teil des menschlichen Daseins gehören.   

Eine zweite Ausdrucksform der Integration als Umwurzelung, die ich 

untersuchte, war der in allen drei Romanen als Thema vorkommende 

Generationskonflikt.  Mein Vergleich der dargestellten Gründe für den Ausbruch von 

Generationskonflikten zeigte, daß vor allem Veränderungen im Ausbildungsniveau 

oder Sozialstatus der Familienmitglieder, bzw. Veränderungen in der Einstellung der 
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Familienmitglieder zur Sprache, Geschichte, zu kulturellen und religiösen 

Traditionen und Geld zu angespannten Familienbeziehungen führen.  Während alle 

drei Romane fehlerhafte, unwirksame Lösungswege, wie z.B. Gewalt, 

psychologischen Druck, strenge Disziplin und/oder völliges Loslassen (Aufgeben), 

darstellen −vermutlich mit dem Ziel, den ebenfalls vom Kulturwandel betroffenen 

Leser davor zu warnen −, bietet Tekinays Nur der Hauch vom Paradies den klarsten 

Lösungsweg solcher Konflikte: Diesem Roman nach sollten die beiden Generationen 

Kompromisse schließen.   

Die dritte und letzte Ausdrucksform der Integration als Umwurzelung, die ich 

untersuchte, war der dargestellte Entwurf hybrider kultureller Identitäten, welcher 

sich auf den materiellen, sozialen und mentalen Ebenen des Alltagslebens der 

Figuren gut analysieren ließ.  Diese Analyse hybrider Denk-, Sprach- und 

Verhaltensformen führte direkt in den dritten Teil der Arbeit, welcher sich mit der 

literarischen Darstellung der Möglichkeit einer Überwindung von Sprach- und 

Kulturgrenzen beschäftigte.  Hier argumentierte ich, daß die drei Romane vor allem 

Mitglieder lebendiger Kulturen darstellen, die ein liberales Grenzregime pflegen, 

d.h., die kulturelle Unterschiede wahren und gleichwohl für alternative Weltsichten 

aufgeschlossen sind.  Angesichts solcher dargestellten Lebensstrategien, wie  

(1) der Aneignung fremdkultureller Sprach- und Verhaltensmuster,  

(2) der Entdeckung gemeinsamer, ,,universaler“ Werte,  

(3) der Anerkennung (und Toleranz) kultureller Unterschiede und  

(4) der Neugestaltung kulturspezifischer Traditionen,  

die ich als Beweis für die Möglichkeit einer Überwindung von Sprach- und 

Kulturgrenzen interpretierte, zog ich aus allen drei Romanen die Lehre, daß das für 
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die Flexibilität und Wandlung einer Kultur nötige kreative Strategienpotential in 

ihrem Innern begrenzt ist, bzw. daß Kontakt mit dem meistens vom außen 

kommenden Neuen lebenswichtig ist.  Auffallend ist, daß in allen drei Romanen 

Sprachkompetenz als einer der wichtigsten Schlüssel zur Kulturkompetenz, d.h. nicht 

nur zur Überlebensfähigkeit sondern auch zur Handlungsfähigkeit in einer fremden 

Kultur, gilt.  In der Tat ermöglicht die bilinguale Sprachkompetenz der Hauptfiguren 

in Nur der Hauch vom Paradies und The Saint of Incipient Insanities ihnen nicht nur 

Zugang zu interkulturellen Freundschaften sondern auch zur sozioökonomischen und 

politischen Macht.  

Anhand der vielen Textbeispiele, die ich analysierte, beschloß ich, daß diese 

drei Autorinnen kulturelle Isolation auf Dauer nicht gutheißen.  Ganz im Gegenteil 

fördern sie mittels positiver und manchmal sehr humorvoller Beispiele die 

Aneignung fremdkultureller Sprach- und Verhaltensmuster, die Entdeckung 

gemeinsamer, universaler Werte, die Anerkennung und Toleranz kultureller 

Unterschiede und sogar die Neugestaltung kulturspezifischer Traditionen.  In allen 

drei Werken bleibt z.B. die Frage, ob die katholische protestantische, islamische oder 

atheistische Weltsicht die richtige sei, dem Leser überlassen. Obwohl alle drei 

Autorinnen den Leser in eine Richtung oder die andere lenken, wenn es auf 

wünschenswerte Reaktionen zu kultureller Vielfalt ankommt, drängen sie dem Leser 

keine Lösungen auf.  Ganz im Gegenteil ist das Kennzeichen dieser Werke ihre 

Erlaubnis verschiedener kultureller Wirklichkeiten und daher verschiedener 

Weltsichten.  In Berlin'in Nar Çiçeği, Nur der Hauch vom Paradies und The Saint of 

Incipient Insanities werden z.B. mehrere Modelle für die Anerkennung und Toleranz 

kultureller Unterschiede aufgestellt.  Mittels des beispielhaften Verhaltens ihrer 
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Romanfiguren fördern die Autorinnen Haltungen der Aufgeschlossenheit und des 

Respekts für die vielen Unterschiede, die unter Menschen existieren. 

Verhaltensweisen, wie z.B. das Aufschieben von Urteilen, die Ablehnung 

ungerechter Stereotypen, das Schätzen kultureller Vielfalt und das Lernen von 

Anderen, gehören in allen drei Romanen zur Definition der Toleranz.  Außerdem 

zeigen alle drei Romane die negativen Wirkungen gegensätzlicher Verhaltensweisen, 

d.h. der hastigen Beurteilung, der Verbreitung ungerechter Stereotypen, der 

Förderung kultureller Isolation, und des Sich-von-Anderen-Abgrenzens.  Außerdem 

ist ihre Thematisierung der Neugestaltung kulturspezifischer Traditionen in neuen 

geographischen Räumen äußerst starker Beweis des überall stattfindenden 

Kulturwandels bzw. der Flexibilität und Aufgeschlossenheit der mit diesem 

Kulturwandel konfrontierten Romanfiguren kultureller Hybridität gegenüber. 

 Im vierten Kapitel versuchte ich, anhand konkreter Textbeispiele zu zeigen, 

wie die jeweiligen Autorinnen innerhalb ihrer Romane an mehreren internationalen, 

kulturbezogenen Diskursen teilnahmen.  Insbesondere untersuchte ich die literarische 

Widerspiegelung drei wichtiger Diskursthemen -- Kultur und Geschichte, Kultur und 

Identität, und Kultur und politische Macht, um den gedanklichen Austausch der 

Romane bzw. der Autorinnen mit zeit- und ortspezifischen Diskursen über diese 

Themen zu präzisieren.  In allen drei Romanen wird z.B. die Wichtigkeit eines 

weiblichen kulturellen Gedächtnisses bzw. Geschlechts- und 

Generationsunterschiede bezüglich des geeigneten Stoffs eines kollektiven 

Gedächtnisses betont.  Insbesondere lenkt Füruzan in Berlin'in Nar Çiçeği mittels der 

höchst weiblichen Erinnerungen ihrer Protagonistin, Elfriede Lemmer, die 

Aufmerksamkeit des Lesers auf mögliche geschichtliche Erfahrungen, die bis jetzt in 
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wenigen literarischen Auseinandersetzungen mit den Auswirkungen des Zweiten 

Weltkriegs dargestellt wurden.  Doch nicht nur in Füruzans Roman, sondern auch in 

Tekinays und Şafaks Romane werden die Pluralität von Erinnerungsgemeinschaften 

und die Notwendigkeit einer Aktualisierung des kollektiven Gedächtnisses durch 

einzelne kollektive Erinnerungsakte betont.  Während in Nur der Hauch vom 

Paradies Engins realistisches Bild (bzw. Erinnerung) der Türkei mit dem idealisierten 

Bild seiner Eltern kontrastiert wird, wird in Şafaks The Saint of Incipient Insanities 

Gails Neugier bezüglich der Narben an Zahras Handgelenken mit Abeds 

Verleugnung der Möglichkeit, daß das uralte Ritual des serratas auch für lebende 

Marokkanerinnen kulturell identitätsstiftend sein könnte, und auch Alegres Wunsch, 

das Porzellan-Service ihrer Urgroßmutter aus seinem Sarg zu holen, d.h. die 

kollektiven Erlebnisse bzw. Erinnerungen der Vergangenheit in diejenigen der 

Gegenwart und die Zukunft praktisch einzubinden,  mit dem Wunsch ihrer Tanten, 

ihre erstarrte Gruppenverehrung der Vergangenheit weiterzufördern, kontrastiert.  

Auch von Bedeutung ist die reiche kulturelle Bezugnahme in Berlin'in Nar Çiçeği, 

Nur der Hauch vom Paradies und The Saint of Incipient Insanities auf geschichtliche 

Ereignisse, Musik, Kunst, Literatur, Sprachlehre und Philosophie der nahen 

Vergangenheit; weil diese Resemiotisierung von Zeichen, d.h. dieses Wieder-

Aufladen von Elementen als eine Art kollektives Erinnern interpretiert werden kann.  

Die rezeptionsorientierte Sicht aller drei Autorinnen in bezug auf das Verhältnis von 

Literatur, Gesellschaft und kollektivem Gedächtnis ist signifikant, auch wenn keiner 

dieser Romane zu einem kulturellen Text geworden ist, in dem Sinne, daß er von der 

Leserschaft als verbindlich, als kollektive Identität fundierend und überzeitliche 

Wahrheit vermittelnd wahrgenommen wird.  Gerade weil ihre Werke die 
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individuellen und kollektiven Erfahrungen von Grenzüberschreitenden darstellen, 

kann man sich vorstellen, daß sie eines Tages einem Kanon der transnationalen 

Literatur angehören werden.  

 Der zweite kulturbezogene Diskurs, dessen Spuren in den Romanen 

erkennbar sind, ist der Diskurs über Kultur und Identität.  Indem Furüzan, Tekinay 

und Şafak in ihren Romanen Menschen darstellen, die sich unter dem Druck 

zunehmender globaler Verflechtungen und transnationaler Überlagerungen mit ihrer 

kulturellen Identität auseinandersetzten, warnen sie gegen die Gefahren eines 

statischen (essentialistischen) Kulturbegriffs.  In der Tat wird der essentialistische 

Kulturbegriff, der - begleitet von vorurteilhaften Stereotypen - sogar in die 

Privatsphären ihres Lebens einzudringen droht, von den meisten Romanfiguren 

abgelehnt.  In diesem Sinne nehmen Berlin'in Nar Çiçeği, Nur der Hauch vom 

Paradies und The Saint of Incipient Insanities an Diskursen teil, die seit den 1980er 

Jahren in der Kulturanthropologie (anglo-amerikanischer Prägung), in der 

Kultursoziologie, und in den Literatur- und Geschichtswissenschaften stattfinden.  

Anstatt eines statischen Kulturbegriffs fördern alle drei Romane einen dynamischen, 

dem Wandel aufgeschlossenen Kulturbegriff.  Die dargestellte Vermischung 

mehrerer mentaler, sozialer und materialer Ausdrücke verschiedener Kulturen, 

insbesondere ,,westlicher“ und ,,östlicher“ Kulturen, bietet dem Leser zum einen den 

Horizont einer Internationalisierung, zum andern eine erkenntniskritische 

Verfremdung eigener Traditionen, Standorte und Überzeugungen.  Indem Füruzan, 

Tekinay und Şafak die Kategorie der Fremderfahrung für alle Erkenntnisprozesse in 

ihren Texten zentral werden lassen, relativieren sie europäische oder gar 

eurozentrische Einseitigkeiten der (wissenschaftlichen) Perspektive. 
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  Nicht zuletzt nehmen alle drei Romane am heute immer noch sehr 

umstrittenen, internationalen Diskurs über Kultur und politische Macht teil.  Genauer 

gesagt, alle drei Romane thematisieren nicht nur die Gefahren eines 

essentialistischen Kulturbegriffs, sondern auch das Umgekehrte: die Grenzen eines 

rein konstruktivistischen Kulturbegriffs.  Mittels Dialoge und 

Handlungsentwicklungen problematisieren sie die heute unter Akademikern recht 

beliebte Idee, daß Identitäten ,,Effekte von Diskursen”, d.h. ,,Konstrukte” oder 

,,Bezeichnungspraktiken”585 seien, die auf die Einteilung von Menschen in 

Geschlechter, Rassen, Völker, Kulturen usw. hinauslaufen und diese in ein 

hierarchisches Gefüge einbetten.586  Obwohl diese drei Romane die Vorstellung der 

Identität als ein ständiges Werden idealisieren, schildern sie auch harte 

Lebenswirklichkeiten, die die Verwirklichung einer solchen freien Identitätswahl 

behindern.  Ihre jeweiligen Darstellungen der In-Einander-Verstrickung mentaler, 

sozialer und materialer Ausdrücke der Kultur und der Politik beziehen sich auf 

solche Phänomene wie  

(1) den nationalsozialistischen Mythos der kulturellen Reinheit und 

Propaganda, die die Nationalsozialisten benutzten, um ihn zu verbreiten,  

(2) das Verhältnis zwischen mentaler, sozialer und materialer Ausdrücke des 

westdeutschen Wirtschaftwunders und der kollektiven Neigung des deutschen 

Volks, sich von der Nazi-Vergangenheit zu distanzieren,  

                                                 
585 Butler 212. 
586 Die Komparatistin Kader Konuk verteidigt z.B. diese Idee in Identitäten im Prozeß. Literatur von 
Autorinnen aus und in der Türkei in deutscher, englischer und türkischer Sprache. Für eine 
ausführliche Diskussion der Relevanz der Kulturwissenschaften für die Genderforschung und 
umgekehrt siehe:  Hof  329-350. 
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(3) die doppelseitige Kulturpolitik des Wiedervereinten Deutschlands, die 

Minderheitsschriftsteller zugleich unterstützt und marginalisiert, während sie 

weniger begabte Ausländer verstoßt,  

(4) die sozialpolitische Macht der englischen Sprache,  

(5) die Gefahren des alltäglichen kulturellen Relativismus insbesondere für 

westliche Konsumenten und  

(6) die Auswirkungen orientalistischer Denkschablonen.   

Diese Romane, die in den Schatten mehrerer Debatten über die gegenseitige 

Abhängigkeit und das Wechselspiel zwischen Geschlechterverhältnis und anderen 

Differenzkritieren wie z.B. ethnischer Zugehörigkeit, sexueller Orientierung, Alter 

oder Sozialstatus verfaßt und veröffentlicht wurden, können auch als Teil einer 

postmodernen Auseinandersetzung verstanden werden, in deren Rahmen 

universalistische Meistererzählungen abgeleht, der Begriff eines autonomen Subjekts 

aufgelöst und auch die Dezentrierung von Identitätsbildungen diskutiert wird.587  

 Im fünften Kapitel, d.h. vor dem letzten Vergleich der drei Werke, verglich 

ich die Ansätze der drei Autorinnen.  Hier versuchte ich, die Ähnlichkeiten ihrer 

Lebensläufe, literarischer Werke und Gedanken über Kultur und Sprache zu betonen, 

auch wenn ich manche kritische Unterschiede feststellte.  Dieser Teil der Arbeit soll 

als eine Art Ergänzung und Kontextualisierung der dreifachen Textanalyse dienen.  

Der darauf folgende, zusammenfassende Vergleich der drei Werke beschränkte sich 

dann auf Schlußbemerkungen über die jeweils dargestellten Kulturbegriffe, eine 

kurze Analyse struktureller und stilistischer Elemente, die zu der Darstellung 

                                                 
587 Vgl. auch Hof 341; und Benhabib/Cornell,  Hgg. 9. 
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kultureller Phänomene beitragen, und eine Skizze der Rezeptionsgeschichte der 

jeweiligen Werke.   

Im fünften und sechsten Kapitel zielte ich vor allem darauf, meine bis dahin 

vorwiegend textbezogene (d.h. inhaltsbezogene) Analyse der Romane mit einer 

Diskussion ihrer wichtigen strukturellen Merkmale und einer Kritik der 

außertextuellen Faktoren, die ihre Produktion und Rezeption beeinflußten, 

auszugleichen.  

 Als Schlußwort möchte ich Elif Şafaks Behauptung, daß die Kunst 

Schauplatz des Kampfes sei,588 diskutieren: 

,,Die Kunst ist ,,rhizomatisch” in dem Sinne, wie Deleuze und Guattari den 
Ausdruck verwenden.  Wie das Rhizom hat die Fiktion kein definitives Zentrum; es 
kann sich in verschiedene Richtungen bewegen.  Leider kann sie auch als 
Unterdrückungsmittel oder zur Verstärkung der existierenden Normen und Muster 
verwendet werden. […]   

Aber das Schöne an der Kunst ist ihr Potential, das Umgekehrte zu machen.  Denn 
die Kunst hat enorme dionysische Zerstörungs- und Auflösungsfähigkeit, 
Dezentralisierungs- und Befreiungsfähigkeit!  Die Kunst kann das, was Althusser 
,,Kontinuitätsbrüche” nannte, untermauern.  Die Kunst kann etablierte Strukturen, 
rechtmäßige Interessen, manipulierende Identitäten und erstarrte Stereotypen 
zerstören”.589  

 

Şafaks Verständnis der Kunst, mit dem vermutlich auch Füruzan und Tekinay 

einverstanden wären, macht klar, daß eine Lesung ihrer Romane als 

Widerstandsmittel gegen ,,etablierte Strukturen, rechtmäßige Interessen, 

manipulierende Identitäten und erstarrte Stereotypen” nicht so absonderlich ist.  

Şafak drückt auch den Wunsch aus, daß ihre Fiktion ,,in Daseinszonen einbricht, die 

der Fiktion bis jetzt vergesperrt wurden”, bzw. daß Wissen, das im Westen und im 

Osten produziert wird, ,,ineinander fließt, sich gegenseitig beeinflußt und 

verändert”.590  Es  bleibt zu hoffen, daß diese Studie des kulturellen Wissens, das in 

                                                 
588 Chancy 69.  Der originale Text liest:  ,,Art is a site of struggle”. 
589 A.a.O.: 69-70. 
590 A.a.O.: 70. 
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Berlin'in Nar Çiçeği, Nur der Hauch vom Paradies und The Saint of Incipient 

Insanities vermittelt wird, zum gedanklichen Austausch zwischen West und Ost 

etwas Positives beiträgt.   
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Özet 
 

Kadının Yeni Vatan Edinme Sorunu:  :  Kültürlerarası Karşılaşmaların 

Füruzan'ın, Alev Tekinay'ın ve Elif Şafak'ın Eserlerinde İşlenmesi” adlı bu çalışmada, 

dünyayı gezmiş bu üç Türk yazarın bazı edebî eserlerinin; okuyucunun, çağdaş insan 

hayatının çeşitli ve bazen melez dilsel ve kültürel boyutlarının farkına varmasını 

nasıl sağladığı ele alınır. Füruzan’ın Berlin’in Nar Çiçeği, Tekinay’ın Nur der Hauch 

vom Paradies ve Şafak’ın The Saint of Incipient Insanities adlı eserleri, kültür-

merkezli bir karşılaştırmalı tahlil için özellikle uygundur, çünkü bu eserler 

okuyucunun, çoklu dilsel ve kültürel boyutların hem gerçek hayattaki hem de 

metinlerdeki mevcudiyetine dair bilincini arttırmaktadır. Öncelikle, seçilmiş olan 

eserlerin “Kültürel Değişimin Bir Parçası Olarak Sosyal Yer Değiştirme”, “Yeniden 

Konumlanma Olarak Entegrasyon,” ve “Dilsel ve Kültürel Bariyerlerin Aşılması 

Olasılığı” gibi konuları içeren kültürlerarası karşılaşmaları ve sosyo-kültürel 

değişimi nasıl yansıttığı derinlemesine incelenmekte, ardından da her bir çalışmanın, 

yayımlanma sırasında kültüre dair Türk, Alman ve Amerikan toplumsal 

söylemlerinin her birine ayrı ayrı nasıl bir katkıda bulunduğu ile ilgili bir tahlil 

yapılmaktadır. İnceleme, üç yazarın kariyerlerinin, edebî eserlerinin ve kültür ile 

dilin doğası üzerine yaptıkları toplumsal demeçlerin karşılaştırılması ve ayrıca üç 

romanın kültürel konseptlerinin, yapılarının, üsluplarının ve alımlanmalarının bir 

final karşılaştırması ile sona ermektedir. Nihayet, çalışmanın başında teorik olarak 

ortaya konmuş olan, kültürel ve edebî incelemeler arasındaki bazı muhtemel ilişkiler 

bu ulus-aşırı edebî eserlerin ışığında tartışılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler:  transnasyonel edebiyat, iki dilli yazarlar, melez kültür, 
kültürel değişim, kültürel söylem 
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Abstract 
 

This study, entitled Transnational Literature: The Portrayal of Intercultural 

Encounters in the Literary Works of Füruzan, Alev Tekinay and Elif Şafak,  explores 

how selected literary works of three widely traveled Turkish authors heighten the 

reader’s awareness of diverse, and sometimes hybrid linguistic and cultural 

dimensions of contemporary human life.  These works, namely Füruzan’s Berlin’in 

Nar Çiçeği, Tekinay’s Nur der Hauch vom Paradies, and Şafak’s The Saint of 

Incipient Insanities, merit a comparative analysis that is culture-oriented precisely 

because they increase the reader’s consciousness that multiple linguistic and cultural 

dimensions exist in texts, as well as in real life.  A lengthy discussion of these works’ 

portrayal of intercultural encounters and socio-cultural change, which includes such 

subjects as “Social Displacement as a Part of Cultural Change,” “Integration as 

Reorientation,” and “The Possibility of Overcoming Linguistic and Cultural 

Barriers,” is followed by an analysis of how each work contributed to respective 

Turkish, German and American public discourses on “culture” at the time of its 

publication.  The study is rounded off by a comparison of the three author’s careers, 

literary works and their public statements on the nature of culture and language, as 

well as by a final comparison of the three novels’ cultural concepts, structure, style 

and reception.  Finally, several possible relationships between cultural and literary 

studies, which were discussed theoretically at the beginning of the study, are 

reviewed in light of these transnational literary works. 

 
Key Words:  transnational literature, bilingual writers, hybrid cultures, 
cultural change, cultural discourse 
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Anhang A:  Türkische Übersetzung der Zitaten aus The Saint of Incipient 
Insanities (nach Elif Şafaks Araf. Übers. Aslı Biçen. Istanbul:  Metis Yayınları, 
2004.)   
 
* Die Zitaten erscheinen in der Reihenfolge, in der sie in der vorliegenden Arbeit 
vorkommen.  Die Seitennummer von Araf wird nach dem Zitat in Klammern 
angegeben. 
 
S. 80:  ,,Her memleketin âdetleri başka,“ mırıldandı Zehra. ,,İnsanlar çeşit çeşit.  Madem onların 
memleketindesin uyum sağlayacaksın.  Misafir umduğunu değil bulunduğunu yer.“ (185)     
 
 
S. 80-81:  ,,Abed gelsene, annene bir sorar mısın şu yara izleri nedir, bir tür tedavi filan mı?“ 

Gene uykusuz bir gecenin sabahında Abed, Gail'le Zehra'yı yüzlerinde şaşırtıcı ölçüde birbirine 
benzeyen ışıltılı bir dinginlik ifadesiyle, Benetton reklamları gibi mutfak masasında yan yana parıldar 
vaziyette bulmuştu. 

Abed bu sefer soruyu sormak yerine kendisi cevap vermeyi tercih etti.  ,,Bir tür kan akıtma,“ 
diyerek elini havayı keser gibi salladı. 

Eskiden kadınlar serratalarla kan akıtma toplantıları düzenlerlerdi, evliyalarla akraba olan 
muhterem kadınlar.  Serratalar el ve ayak bilekleri etrafına çizik atar sonra bunlar yıkanıp üzerlerine 
safran, kına ya da akr sürülürdü.  ,,Uzun zaman önce,“ diye ekledi Abed otoriter bir edayla, ,,artık 
Fas'ta böyle şeyler göremezsin.“ 

Modernleşmek ve dolayısıyla Batılılaşmak için köklü dönüşümler geçirmiş yaşlı toplumların 
gençleri, fazla malumat sahibi olmayan bir Batılı kalkıp da onlara kültürleri hakkında sorular 
yönelttiğinde ve bu sorular aslında kendilerinin hiç mi hiç ilgilenmediği, hatta esasen kestirip atmak 
istediği, hatta yekten reddettiği tek bir cephesiyle bağlantılı olduğunda daima bu mantrayı tekrar 
ederler:  ,,Ha o mu?“ derler.  ,,Vardı öyle şeyler ama eskiden, o çok eskidendi.  Ülkemde artık böyle 
şeyler göremezsiniz.“ 
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Zihninde dönmekte olan bir sonraki soruya geçti Gail:  ,,Annene bir sorar mısın Abed, ya şu kına 
nedir, kınayı sorar mısın?“ 

,,Eline sürdüğün koduğumun kınası işte!  Soracak bir şey yok,“ diye patladı Abed.  ,,Neden sorup 
duruyorsun bunları?  Neden onunla gerçekten ilgileniyormuş gibi yapıyorsun?“ 

Gail ona ters ters baktı:  ,,Belki gerçekten ilgilendiğim içindir!“ 
,,Ya ne demezsin,“ dedi Abed alayla gülerek.  ,,Ne heyecan verici bir kültür!  Egzotik!  Değişik!  

Ücra!  Ezilmiş!  Üçüncü Dünyalı hemşireni kucaklıyorsun!“ 
,,Yuh, ne fesat zihnin var!  Neden merakım seni bu kadar rahatsız ediyor?  Belki de sen kendi 

geleneklerinden utandığın içindir!“ (188-189) 
 
 

S. 81-82:  ,,Okumamış kadınların eğitime duydukları bu bağlılığı ilginç bulmuyor musun?“ diye 
fısıldadı Abed.  ,,Yani benim annem pek okumamış malum, ama bütün kalbiyle, bütün benliğiyle daha 
telaffuz bile edemediği bir dalda doktora yapmamı istiyor.  Katalizör hidrojenlerin ona ne faydası 
olacak?  Yine de mesleğime benden daha çok inanıyor.“ (176) 

 
  
S. 82:  ,,[…] bir kez daha eski şehrin kaosuna âşık olmuş, başka kızlar ve gruplarla tanışmış, yine 
kendisi dahil herkesi daha da hayrete düşürerek derslerinde son derece başarılı ama karşı cinsle bütün 
ilişkilerinde başarısız olmuştu.  Aynı zamanda Marksizmden situasyonizme, Marx'tan Guy Debord'a 
kaymış, oradan da hazcılık, karamsarlık ve sinizme doğru tatlı tatlı atını sürmüş, derken dörtnala 
dipsiz nihilizme dalmış, çok içmiş, çok kusmuş, çok flört etmiş, çok düzüşmüş, çok kahrolmuş ve 
gayet istikrarlı olarak hayatta bir inip bir çıkmış, tökezleyip doğrulmuştu.“ (168) 
 
 
S.  83:  ,,Birbirleriyle alakasız olduğu zannedilen kültürler, Talih'i tasvir etmekte hatta onunla dalga 
geçmekte birbirlerine şaşırtıcı ölçüde benzer.  Kilise büyüklerinin metinlerinde olduğu kadar 
Müslümanların halk hikâyelerinde de Talih'in iki özelliği vurgulanır:  körlüğü ve dişiliği.“ (136) 
 
 
S. 83-84:  ,,Kusura bakmayın ama ben buna karşı çıkıyorum.  Bana sorarsanız gayet ince bir çizgi var 
ve onu geçince konuştuklarınızın hepsi saf, basit kadercilikte son buluyor! […]  Meksika'nın serbest 
ticaret bölgelerinde parça başı iş yapılan emek yoğun imalathaneler bu kadar kolay kurulabiliyorsa 
bunun tek nedeni orada emeğin ucuz olması değil, sizin bahsettiğiniz aguantar ya da sabır.  
Meksikalı, Filipinli, Salvadorlu kadınlarla çocuklar hem daha kolay sömürülebildikleri, hem de daha 
marifetli, minik parmaklara sahip oldukları için tutuluyorlar.  Günde sadece on dakikalık iki tuvalet 
molasıyla 14 saat çalıştırılıyorlar, Avrupa, Japonya ve Ortadoğu'daki burjuva tüketiciler daha büyük 
bir çeşitlilikte Nike'lar alabilsin diye.  Bunun en üzücü, en kahredici yanı ne biliyor musunuz?  Bu 
fabrika işçilerinin çoğu sömürüldükleri için minnettar.  Üzücü olan bu işte!  Minnettarlıkla 
katlanıyorlar.  Onlara ne olursa olsun minnettar olmayı, her haksızlığa katlanmayı öğreten koca bir 
düşünce ve inanç sistemi var.  O Nike'lar o kadar düşük fiyata o kadar bükük ıstıraplarla 
üretilebiliyorsa bunun nedeni kültürlerarası kaderci öğretiler… aguantar ya da sabır …her ne 
haltsa!!!“ (148)  
 
 
S. 84:  ,,Senin için bunu söylemek kolay,“ diye homurdandı Abed.  ,,Sürekli ayrımcılıkla mücadele 
etmek zorunda olan sen değilsin.“ (149) 
 
 
S. 85:  ,,Yer değiştirmelerin etkileri tuhaftır.  Yarım gün boyunca çeşitli saat dilimleri üzerinden 
uçmak kişinin bedenindeki biyolojik ritimlerin bozulmasına (uçuş yorgunluğunun sözlük karşılığı) 
neden oluyorsa, insanın memleketinden temelli havalanıp çeşitli kültür dilimleri üzerinde 
süzülmesinin de ,,kolektif hafızadaki zihinsel ritimlerin bozulmasına” (hüzün için önerilen karşılık) 
sebep olabilir.  Geçmişi sona erdiren arzulanmayan değişikliklere maruz kalmak gelecekteki 
değişimlere ta baştan son verme arzusunu uyandırabilir.  Muhafaza edecek daha az şeyi olanlar 
sonunda herkesten muhafazakâr olup çıkarlar.” (140-141) 
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S.  85-86:  ,,Kısacı Alegre, kadınların çoğunluğu oluşturduğu, daha çok acı çektikleri ama hayatta 
daha sağlam tutunabildikleri, tia dolu geniş bir aileye mensuptu.  Asla görülmeyen hesapların, ateşi-
sönmüş dumanı-tüten çekişmelerin, İngilizce konuşmayı başaramayınca ağzına badem sabunu 
sürülen, sabun işe yaramayınca konuşma terapistlerine gönderilen çocukların sülalesiydi bu.  Kendi 
çocuklarıyla iletişim kurmayı başaramayan ama İngilizce kelimeleri yanlış telaffuz ettiklerinde onların 
kendileriyle nasıl dalga geçtiğini gayet iyi sezebilen kırgın annelerin sülalesi.  Aralarında sessiz 
boşluklar, kırık ifadelerden mürekkep uzaklıklar olan annelerle çocukların, daha iyi bir gelecek için 
çıkılan yolun bir yerlerinde bir vakitler kaybedilmiş kelimelere duyulan özlemlerin sülalesi.” (139) 
 
 
S.  86:  ,,ABD'de doğmuş ve büyümüş beşinci kuşağa dahil olan Alegre'nin geçmişi, şimdisi ve 
geleceği bir süreklilik hissi içinde birbiriyle kaynaşıyordu zira o da, kendinden küçük kuzenleri de 
büyüklerin çektiklerine benzer zorluklar yaşamamışlardı.  Ne var ki içinde fazlaca acı çekmiş çok 
fazla insanın bulunduğu bir ailede acı çekmemiş biri olmak kadar acı bir şey yoktur.  Aradaki 
eşitsizliği insanın kendi ailesi kapatır. […]“ (139) 
 
 
S. 88:  ,,Ömer, Gail'in hararetle tavsiye ettiği Durulmavehuzurülkesinde tatil yapmaya karar 
verdiğinde bu ülkenin uzak ve ıssız olacağını sanmıştı.  Ama broşürler, dergiler, reklamlar ve 
makaleleri okumakla geçen birkaç günün ardından hayretle durumun hiç de böyle olmadığını keşfetti.  
Bu alternatif diyar için söylenebilecek tek şey fazlasıyla ,,revaçta” ve ,,kalabalık” olduğuydu.  Belli ki 
Amerika durulma ve huzur arayan insanlarla doluydu. 

Gail haklıydı.  Reiki diye bir şey vardı hakikaten ve onu yapanlar daha dingin görünüyorlardı.  
Ama Şiatsu, Şamballa, Feng Şui, Tibet tedavisi, Yin-Yang 8 enerji ve 5 element terapisi, Şen terapisi, 
beden-merkezli Gestalt terapisi, aura temizliği, şakra balansı, Nuji Çi Gong, enerjik yeniden bağlanma 
terapisi, titreşim tedavisi, ruh geçişi terapisi, aromaterapi, hipnoterapi, ışık terapisi, geçmiş hayatlara 
dönüş terapisi, sezgisel tinsel psikoterapi, somato doğru nefes alıp verme teknikleri, Qigong, 
Ayurveda nabız dengesi, Rasayana terapisi, danskinetik atölyeler, Vedik müzik terapisi ve yağmur 
damlalarıyla bedensel sıvıları dengeleme taktikleri de vardı.  Zihinleriyle birlikte vücutlarını da 
gezdirmekle ilgilenenler için Sibirya, Hindistan, Moğolistan'a turlar, daha az parası olanlar içinse 
ABD çapında sayısız yaz kampı vardı.  İnsanı dünya tarihinde belli bir yere ve döneme götüren zaman 
gezileri bile vardı.  Müşterilerini Hindistan'ın Vedik geçmişine götüren bir acente vardı mesela, geri 
döndüklerinde kendilerini tekmil kadim sırlara ermiş gibi hissedeceklerini, aksi takdirde paralarını 
geri vermeyi vaat ediyordu.  Para lafı açılmışken, Ömer tinsellik kulvarlarında biraz fazla paranın 
dönmekte olduğunu çok geçmeden fark edecekti.” (229-230) 

 
 

S. 90:  ,,İkisi birlikte evlilik elkitabı önce merakla, sonra da artan bir hayretle inceleyerek mutfakta bir 
saat geçirdiler.  Bir saat sonra Amerikan gelinlerinin biraz denetim düşkünü olduğu sonucuna 
varmışlardı.  En küçük ayrıntıya kadar her şeyi denetim altında tutma istekleri ABD dışındaki 
kadınların gayet iyi bildiği bir şeye yer bırakmıyordu hayatlarında:  tesadüflere. 

 Ama Gail düğün günü öğleden sonra üç civarlarında tepeden tırnağa mor tonları içinde mutfağa 
girdiğinde Amerikan gelinleriyle ilgili genellemeleri çürüttü.  Odadaki birinde şu renk kataloglarından 
olsa elbisesinin renginin numarasının 57-A, isminin Yabani Üzümler olduğunu görecekti; şalının 
numarası 60-D'ydi, ismi Mağrur Gelenek.  Saçında leylak rengi tüyler vardı ve bu günün şerefine 
küçük kaşık yerine daha büyük bir gümüş kaşık takmıştı. 

,,Vay!!” dedi Piyu, sesi hayretle dalgalanarak, ,,erguvan ağacına benziyorsun!” 
Gail iltifat edilmiş gibi mahcup mahcup güldü.  ,,Damat nerede?” diye sordu.” (277-278) 

 
 
S. 90-91:  ,,Onlarınki bildik düğünlerden olmadığı için otorite, tören ve bürokrasi istememişlerdi.  
Akrabalar da.  Abed'le Piyu memnuniyetsizliklerini saklamamışlardı, özellikle akraba davet 
edilmemesi konusunda […]  

Eve dönünce yeni gelinin ilk yaptığı şey bir kutu bira açmak oldu. 
,,Newtoncu bir evlilik kuramı geliştirdik,” dedi Ömer nağmeli bir sesle, kolunu tepeden tırnağa 

mor tonlarına bürünmüş karısının omzuna atarak.  ,,Bütün evlilikler farklı farklı başlayıp aynı şekilde 
bittiğine göre bunun bir sebebi işin içine karışan insanlar olmalı.  Bu bağlamda bilgi kesinlikle güç 
demek.  Ne kadar çok insan tanıyorsan, o kadar ses karışıyor, evliliğin üzerinde o kadar çok etkileri 
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oluyor.  Başka bir deyişle evliliğinizin başarısızlığa uğramasını istemiyorsanız, evli olduğunuzu 
saklayın.” (279-280) 
 
 
S. 91:  ,,Geride, zamanın çok gerisinde, cılız bir avuntu geçiyor Ömer'in zihninden.  Ölmeyecek.  
Hayır, ölmeyecek.  İnsanlar başkalarının ülkelerinde intihar etmez, burası onun vatanı değil.  Peki hiç 
vatanı oldu mu onun?  Kim gerçek yabancı -- bir ülke de yaşayıp başka bir yere ait olduğunu bilen mi 
yoksa kendi ülkesinde bir yabancı hayatı sürüp, ait olacak başka bir yeri de olmayan mı?” (345)  
 
 
S. 109:  ,,Ömer Özsipahioğlu Amerika'ya ilk olarak 2002 Haziranının ortasında ayak bastı.  
Kendisinden önce yeni kıtaya ayak basmış sayısız yeni gelen gibi hem yabancı bir ülkede yabancı 
olduğunu hem de aslında geldiği yerin o kadar da yabancı olmadığını hissetti.  Amerika geleneksel 
yabancı ile yabancı memleket ilişkisini ters yüz ediyordu belki de.  Dünyanın başka yerlerinde yeni 
olmak insanın neyini nasılını bilmediği yeni bir yere gelmiş olması demektir ama zaman içinde 
bilinmeyenlerin hepsini olmasa da çoğunu öğrenme umudu vardır.  Halbuki Amerika'ya ilk 
gelindiğinde insan o kadar da yeni olmayan bir yere geldiği duygusunu korur çünkü bu ülkeye dair her 
şeyi olmasa da çoğu şeyi bildiğini hisseder ve zaman içinde ilk başta bildiklerini unutmaya çalışırken 
bulur kendini.  Muhtemelen Ömer Özsipahioğlu da burada yaşamaya başlamadan önce ülkenin bir 
vesikalığını ve vakayinamesini bu minval üzre pırıl pırıl zihnine oturtmuştu, tek eksiği boşlukları 
doldurmak, karanlık noktaları aydınlatmak, ayrıntıları yakalamaktı.  İkinci ay bitmeden geriye sadece 
o boşluklar, karanlıklar ve ayrıntılar kaldı, metnin geneli bir ara bir yerlerde uçup gitmişti. 

Önceleri Amerika'yı genişliğine-ve-çeşitliliğine-rağmen-özünde-basit bir ülke olarak düşünürdü, 
türlü türlü şişelerde olsa da her birinde az çok aynı temel madde bulunan sulandırılmış bir çözelti gibi.  
İçinde yaşamaya başladıktan sonra ise Amerika basitliğine-rağmen-engin-çeşitlilikte bir ülkeye 
dönüşmüştü, nasıl sulandırdığına bağlı olarak binlerce içki elde edebileceğin yoğun bir toz gibi.  
Ardından bunu üçüncü bir aşama takip edecekti; ilk günlerin acemiliği ve merakı akıp gidecek, yerini 
çözülmeyi talep etmeyen bir yabancılık bilmecesi alacaktı.  Bu safhayla beraber nihayet uyum 
sağlamış olacaktı ama olaylara ve ayrıntılara karşı eskisi kadar dikkatli kalamadan.  ,,Kültürel intibaka 
kendi kişisel intibakının” izlediği seyir böyleydi.” (77-78) 

 
 

S. 112:  ,,Ben en çok, en ufacık kıytırık şeylere dahi ıcığının cıcığı isimler vermelerine hastayım,” 
dedi Abed elinde bir tomar renkli şeritle odasından döndükten sonra.   Açık tonlardan koyu tonlara 
doğru sıralanmış her şerit değişik bir renge ayrılmıştı.  ,,Şunlara bakın.  Evlerini dekore etmeyi 
planlayan insanlar kullanıyor bunları.  Bunları bulduğum dükkânda yüzlercesi var.  Her bir tona 
acayip bir isim takmışlar!” 

Bej rengine Çöl Şafağı Yankısı, kahverenginin koyusuna Çocukluğun Kum Kaleleri, açık maviye 
Göksel Bulmacalar, toz pembeye Yastık Muhabbeti, beyazın bir tonuna Dünmüş Gibi, cırtlak 
turuncuya Aron'un Çilleri… ismi verilmişti.  Şeritlerin üzerindeki tuhaf isimlere bakarken üçü de 
hayretle başlarını salladı:  ,,Amerikalılar!” (112) 
 
 
S. 113:  ,,Kim gerçek yabancı--bir ülkede yaşayıp başka bir yere ait olduğunu bilen mi yoksa kendi 
ülkesinde bir yabancı hayatı sürüp, ait olacak başka bir yeri de olmayan mı?” (345) 
 
 
S. 127:  ,,Doğuştan bana verilen bir isme ilanihaye mıhlanıp yapıştığımı bilmek nasıl sıkmaz ki 
canımı, hayattaki yegane tesellim kendim olmamayı başarabilme şansım iken?  İsimleri sonsuza kadar 
sabitleyen bir dünyaya saplanmışım, harflerin çığrından çıkmasına izin vermeyen.  Ama ne vakit 
kaşığımı alfabe çorbasına daldırsam ismimi ve onunla birlikte kaderimi yeniden düzenlemek üzere 
yeni harfler yakalamayı umuyorum.  Daima endişeli ellerde eskiden olduğun şey olmama… adını bile 
kırık bir oyuncak gibi fırlatıp atma olasılığının özlemini çekiyorum.“ (61) 
 
 
S. 127:  ,,Öz saygı eksikliği / kendinden nefret / stres / keder / bağımlılık / kaygı / depresyon / 
iradesizlik / ilişki sorunları / gündelik endişeler / travma tedavisi / cinsel kimlik kaygıları / toplum 
içinde konuşma korkusu / utangaçlık / yeme bozuklukları…“ (58)  
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S. 128:  ,,Böyle kaçak güreşmek ona çok iyi gelecekti.  Gerçekle hayalin sükûnetle birbirine 
karışmasını seyretmenin verdiği rahatlık, sürekli değişen isimlerle çevrili olmanın verdiği rahatlık, 
daima birbiriyle zıtlaşan iki farklı sesle aynı anda konuşmanın verdiği rahatlık […].  Dolambaçlı kaygı 
dünyasıyla başa çıkmasına yardımcı olan işte bu kargaşaydı.  İki kutup arasında serbestçe salınma 
fırsatını ele geçirmek çiftkutuplu sarkacını durultmuştu.  Ne de olsa bazen tedavi özde hastalıkla aynı 
olabilir, tıpkı panzehirin, zehirin ruhkardeşi olması gibi.“ (72) 
 
 
S. 130:  ,,İçimde sadece aileme karşı değil kendim dahil bir sürü şeye karşı tortulanmış bir öfke var, 
biliyorsun… ama birisi bana neden böyle öfkeli olduğumu sorduğunda nasıl cevap vereceğimi 
bilemiyorum… Sence bir cevap olmalı mı?“ 

,,Hayır tatlım,“ dedi Gail.  Söylemediği, Ömer'in açıklanamaz öfkesinin kendi açıklanamaz 
kederine çok benzediğiydi.“ (329) 
 
 
S. 131:  ,,Ömer hayatında bir kere daha zamanın hızının gerisinde kalışına tanık oluyor, hayatın 
kadansını yakalayamayışını seyrediyor, ne var ki bu sefer peşinden koştuğu ölümün kadansı.  Tehlike 
getir hayatıma küçük yabancı.“ (344)  
 
 
S. 131:  ,,Temelde, zamanın aksine müziğin geriye, ileri alınabileceğini, durdurulup tekrar 
çalınabileceğini bilmek güzeldi.  Müzik şişmiş bir ceset değildi.  Sahte bir ilerleme mefhumuna doğru 
ilerleyen tek yönlü zaman akıntısına mıhlamazdı kendini.  Şarkıların döngüsel hareketi, çizgisel 
zamanın dönüşsüzlüğünün yükünü azaltırdı.” (80) 
 
 
S. 132: ,,Köprü denizden 64 metre yükseklikte.  Ömer'in walkman'inde bir şarkı çalıyor.  Şarkı üç 
dakika yirmi saniye ama tekrar tekrar çalınırsa sonsuza kadar sürebilir. 

Gail'in düşüşü sadece 2,7 saniye sürüyor.” (345) 
 
 
S. 134:  ,,Bir sosis daha yedi, üzerine çedar kişin geri kalanını.  Gözleri kabadayı bir edayla bir 
sonraki yiyeceği ararken ağzı biteviye şapırdıyordu.  Tam fındık ezmesine uzanmıştı ki bir ses havayı 
yırttı. 

,,Alegre sen ne yapıyorsun Tanrı aşkına?“ 
Piyu dehşete çalan bir uyuşuklukla yüzü taşlaşmış, ayakları çıplak, kollarını kavuşturmuş mutfak 

kapısında duruyordu.  Ne söyleyeceğini bilemeyen ağzı açık kalmış, bir açıklama bekliyordu.  Ne 
kadar zamandır burada durmuş onun yedikçe yemesini seyrediyordu acaba?  Alegre hiç tanımadığı bir 
sürü kişinin önünde çırılçıplak kalmış gibi titredi.  Panikle ayağa kalkarken dengesini kaybetti. 

Uykulu bakışının ardında Piyu öyle şaşkın, mantıklı bir açıklamaya öyle muhtaç görünüyordu ki 
Alegre'nin yüzündeki paniği fark etmesi birkaç saniye alacaktı.  Gözlüğü yoktu, yukarıda yatağın 
yanında bıraktığını hatırladı sonra şokunu sindirmeye çalışırken kıpkırmızı kesildi -- az önce şahit 
olduğu itici iştaha duyduğu tiksintinden ziyade, kız arkadaşının blumialı olduğunu bunca zamandır 
fark etmemenin sarsıntısıydı bunun sebebi.  O daha soru sormaya başlayamadan Alegre verandaya 
çıkmış, kapıya hamle etmişti.  Tam zamanında uzanıp onu bileğinden yakaladı Piyu. 

,,Bırak beni,” diye bağırdı Alegre kendine ait olmayan bir sesle.  ,,Sana ne?  Benimle yatmıyorsun 
bile…“ (337) 

 
 

S. 134-135:  ,,Alegre'ye karşı ne kusur işlediğini bilemeyen Piyu, kalbi ümitsizlikle sızlayarak odasına 
dua etmeye çıktı. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas 
de Cristo.  El Salve'nin ortasında birden içi titredi.  Korku dolu bir kalp atışı ve ,,Koş seni terk 
ediyor,” diye bir ses duyduğuna yemin edebilirdi. 

 ,,Koş seni terk ediyor.” 
Ömer hayatında bir kere daha zamanın hızının gerisinde kalışına tanık oluyor, […]” (344)   
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S. 136-137: ,,[...B]ir dakika sonra geri döndü ve görünmez bir ağla sulardan çekilir gibi yavaş ama 
kararlı adımlarla çamaşırhaneye doğru ilerlemeye başladı.  Safiye'ye sadakatinin muğlak bir biçimde 
sadece ortak mazilerine değil ülkelerine olan bağlılığıyla da iç içe geçtiğini sezse de hiç kimseye 
açıklayamazdı bunu, hele kendine hiç.  Safiye'ye olan bağlılığını yavaş yavaş kaybetmenin etkisi onu 
vatanına bağlayan halatların da belli belirsiz gevşemesi olmuştu.  Kendini Fas'a daha az bağlı 
hissediyor değildi katiyyen.  Ama bir şekilde ABD'deki hayatına eskisinden daha bağlı hissediyordu. 

Çamaşırhaneye yaklaşırken önce kapanmış olmasından, kapanmadığını görünce de kadının gitmiş 
olmasından korktu.  Ama oradaydı, çamaşır makinelerinden birinin yanında durmuş temiz ve kuru 
çamaşırları iki sepete dolduruyordu -- kendininkine ve Abed'inkine.  Sepeti Abed'e uzatırken insanı 
utandıracak kadar muzafferdi gülüşü ve zaferi öyle çoşkuluydu ki Abed gözlerini kaçırmak zorunda 
kaldı.“ (342-343) 

 
 

S. 137:  ,,Dişçilik mesleğini nasıl icra edeceği sorusunu ona soracak kadar yakın hissetmemişti Ömer 
ilk başta kendini; nihayet sorduğundaysa Piyu'nun bundan rahatsız olduğunu hissetti.  Piyu temizlik ve 
düzeni sadece mutfakta değil hayatının her alanında seviyor, her ne pahasına olursa olsun her şeyi 
kontrol altında tutmaya çabalıyordu.  Ömer onun üçüncü katta yatmayı tercih etmesinde bunun bir 
etkisi olup olmadığından emin değildi ama sanki Tanrı'ya mümküm olduğunca yakın olmak 
istiyordu.“ (98) 
 
 
S. 138:  ,,İsabanafazladanbirdolarınızolduğunusöyledi Kadın, belki de Gail'in onun varlığıyla neden 
hipnotize olduğunu, neden yörüngesine çekildiğini gayet iyi biliyordu.  Gerçi bunu Gail de biliyordu 
ya.  Sonuçta, aslında ikisi çok da farklı değillerdi birbirlerinden.  Vitrinin arkasından onu seyrederken, 
onları ayıran sınırın bu cam kadar ince ve kırılgan olduğunu düşünüyordu Gail elinde olmadan.“ (170) 
 
 
S. 143:  ,,İlk başlarda Ömer ile Gail muhteşem bir uyumla yanlarına hiçbir şey, hakikaten hiçbir şey 
almamak konusunda fikir birliği etmişlerdi. […] Stoacı bir tavırla bomboş bir eve taşınmaya karar 
vermişlerdi, tüy gibi hafif yeni bir başlangıç yapmaya.  İddialı bir plandı bu, basit ama bir o kadar 
yüce.  Ömer cafcaflı bir söylev verip Türklerin çoktan unutulmuş, Orta Asya steplerine saçılmış 
atalarının, günümüzün modern Türkiyesi olacak topraklara gelmeden çok önce nasıl da mutlu, 
şamanist bir göçebe hayatı yaşadıklarını anlatmıştı ballandıra ballandıra. […]“ (23-24) 

  
 

S. 144:  ,,Okumamış kadınların eğitime duydukları bu bağlılığı ilginç bulmuyor musun?“  diye 
fısıldadı Abed.  ,,Yani benim annem pek okumamış malum, ama bütün kalbiyle, bütün benliğiyle daha 
telaffuz bile edemediği bir dalda doktora yapmamı istiyor.“ […] 

,,Taziyeye gelenlere böyle demişti Zehra. […] Gözünü kaybettin mi yerini boş tutman gerekir, 
dedi.  Boşluğa kil doldurmaya kalkarsan, sadece çukur şeklinde bir kil topağı geçer eline.  Oğlum 
Amerika'ya gidecek çünkü bir oğlun varlığı babasının yokluğunun yerini dolduramaz.“ (176-177) 
 
 
S. 144-145:  ,,Kısacası Alegre, kadınların çoğunluğu oluşturduğu, daha çok acı çektileri ama hayatta 
daha sağlam tutunabildikeri, tia dolu geniş bir aileye mensuptu.  Asla görülmeyen hesapların, ateşi-
sönmüş dumanı-tüten çekişmelerin, İngilizce konuşmayı başaramayınca ağzına badem sabunu 
sürülen, sabun işe yaramayınca konuşma terapistlerine gönderilen çocukların sülalesiydi bu.  Kendi 
çocuklarıyla iletişim kurmayı başaramayan ama İngilizce kelimeleri yanlış telaffuz ettiklerinde onların 
kendileriyle nasıl dalga geçtiğini gayet iyi sezebilen kırgın annelerin sülalesi.  Aralarında sessiz 
boşluklar, kırık ifadelerden mürekkep uzaklıklar olan annelerle çocukların, daha iyi bir gelecek için 
çıkılan yolun bir yerlerinde bir vakitler kaybedilmiş kelimelere duyulan özlemlerin sülalesi.“ (139) 
 
 
S. 146:  ,,Alegre'nin todas las tías 'la, yani hepsiyle ilişkisi, Piyu'nun görebildiği kadarıyla, Yin-Yang 
şeklini andırıyordu, ama burada siyah yarının adı Yin değil, ,,sen bizim gibi değilsin, bizimkinden 
daha iyi bir geleceğin olacak“; beyaz yarının adıysa Yang değil, ,,sen onlar gibi değilsin, bizden biri 
olduğunu, köklerini unutma“ydı.  Buna karşılık Alegre'nin çifte inzivası, dairenin iki yarısının içindeki 
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farklı renkli noktalara benzetilebilirdi.  Bu yüzden de zamanının yarısını las tias'ı onlar gibi olmasının 
beklenemeyeceğine çünkü özde farklı olduğuna ikna etmekle, zamanının diğer yarısınıysa onlardan 
çok farklı olmasının beklenemeyeceğini çünkü özde onlar gibi olduğuna iknaya çalışmakla 
geçiriyordu.“ (158-159) 
 
 
S. 154:  ,,Merhaba anne!  Uyandırdım mı?“ 

Uyandırdığı besbelli olsa da mutlaka inkâr edecekti annesi.  Ama böylesi daha iyi diye düşündü 
Ömer, çok daha iyi.  Derin uykudan fırladığına göre daha şaşkın, böylece daha az buyurgan olacaktı. 

,,Sen iyi misin?  Tayfun nasıldı?” 
,,Ne tayfunu anne?” 
Bir gün önce tropik bir fırtına bir şehir ya da kasabada çatıları uçurmuş, ekinleri telef etmiş, 

camları kırmış, büyük hasar yaratmıştı.  Fırtınanın nereyi vurduğunu tam hatırlayamıyordu annesi ama 
Amerika'da bir yer olduğuna emindi. 

,,Mühim bir şey olmadı,” dedi Ömer içini çekerek.  Fırtınadan haberi bile olmadığını söylemek 
neyi değiştirecekti? 

,,Kendine dikkat et,” dedi annesi şefkatli bir fısıltıya dönüşen sesiyle. ,,Kendine dikkat edeceğine 
söz ver.” (88-89) 
 
 
S. 155:  ,,Yoldan çıkmış“ lafı tam da onu anlatıyordu, hayatının son beş, on, on beş yılı böyle 
geçmişti… kendini ne siyasetin akıntısı ne de bilimin adacığına konumlandırabilmiş bir siyaset bilimi 
öğrencisi; evlilik müessesesinin flora ve faunası içinde nefes almakta zorlanan işin-acemisi bir koca; 
kendini evinde hissedememekten mustarip ama artık evinin nerede olduğunu da bilmeyen bir göçmen; 
ne İslamla ne de başka bir dinle alakası olsun istemeyen bir doğuştan-Müslüman; Tanrı'nın 
bilinebilirliğine değil Tanrı'nın kendisini bilmesine karşı çıkan bir bilinemezci…“ (18-19) 
 
 
S. 156:  ,,Söylesene canım,“ diye usulca mırıldandı otele dönerlerken.  ,,Sence ben de kitabı sol eline 
verilenlerden miyim?“ 

Zındık Ömer'in onun neden bahsettiğini anlaması biraz zaman aldı, ciddi olduğunu anlaması daha 
da uzun sürdü:  ,,Yapma, böyle şeylere inanıyor olamazsın…!“ 

,,Evet ama yine de bana cevap verebilirsin.  Yani sen Tanrı olsan kitabımı sol elime mi verirdin 
yoksa sağ elime mi?“ 

,,Tanrı olsaydım,“ dedi Ömer gülerek, ,,kitabını kafana atardım.“ (333) 
 
 

S. 157:  ,,Bütün bu şamatayı aptalca bulmuyor musun anne?” 
,,Her memleketin âdetleri başka,” diye mırıldandı Zehra.  ,,İnsanlar çeşit çeşit.  Madem onların 

memleketindesin uyum sağlayacaksın.  Misafir umduğunu değil bulduğunu yer.” 
Abed ona hayretle baktı. 
Baktı ve bakakaldı.  Abed bütün gece ona bakadursun tek-kelime-İngilizce-bilmeyen annesi:  

balkabağı fenerlerin tükenen mumlarını yenileyip yaktı/ mutfaktaki sıska korkuluğa yardım etti/ 
herkese kurukafa şekerlemeler ve kurtadam pençeleri ikram etti/ Tabiat Ana'nın uzun elbisesinin 
eteklerindeki nakışı inceledi/ kafası-kesilmiş-bedene fazladan biftek ve sarımsak aromalı patates cipsi, 
siyah bandanalı ve bir gözü bantlı bir köpeğe tabak tabak yiyecek taşıdı/ bir kase yağlı baharatlı 
çorbayı üzerine döktüğü pespembe mayolu kızdan özür dilemek için tekrar tekrar hararetle hareketler 
yaptı/ hoplayıp zıplarken kaybettiği çalar saatini bulabilmek için yerlerde emekleyen 'Tek Gecelik 
Aşk'a yardımcı olmak üzere onunla beraber yerlerde çalar saat aradı/ üzeri tekerlek izleriyle kaplı, 
şimdi de banyoda gürültüyle kusmakta olan hırpalanmış bir kediye nane limon kaynattı/ nane limonu 
gerisin geri getirip, halen banyoda gürültüyle kusmakta olan tekerlek izli hırpalanmış kedi için koyu, 
zehir gibi kahveler pişirdi…” (185)  
 
 
S. 162:  ,,Abed bu lokantanın hem Japon hem de Çin lokantası olduğunu iddia etmemesi gerektiğini 
söylüyordu, çünkü… 

,,Çünkü bunlar iki farklı kültür,“ diye araya girdi Abed, kendi savunmasını yapabilmek için 
avukatını reddeden bir müvekkilin azmiyle.  ,,İki farklı, iki kadim kültür!  Bunları hop diye birbirine 
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karıştırıp ÇinVietnamBurmaJapon Mutfağı yaparsanız, isteseniz de istemeseniz de:  Yuvarla gitsin! 
demiş olursunuz.  Ne fark eder, çünkü son tahlilde hepsi aynı.  Sarı suratlar, çekik gözler!  İma edilen 
bu.“ 

Ömer menüyü alıp yarım yamalak aperitifler sayfasının arkasına saklanırken birlikte yemek 
yiyeceği yabancılara şöyle bir göz gezdirdi.“ (144) 
 
 
S. 163:  ,,Gribe yakalanır gibi, bedeninin ve ruhunun şimdiye kadar hiç karşılaşmadığı bir virüse 
maruz kalmıştı, farklı milliyetten çiftlerde, hele birisi daha az gelişmiş bir ülkeden geliyorsa, hayli 
yaygın olan şu isimsiz hastalık.  Bunu kendi kendine itiraf etmemiş olsa da, Gail'in memleketini, o da 
olmadı kendi şehrini sevmesini delicesine istiyordu Ömer ruhunun derinliklerinde.  Yine de bu 
arzunun ardında İstanbul'u beğendirmekten ziyade kendini daha iyi hissetme arayışı yatıyordu.“ (322) 
 
 
S. 164-165:  ,,Yine de Alegre'nin las tias'la aynı dili konuştuğu çok bariz bir alan vardı.  Nazar dili 
onun da anadiliydi. […] las tias, hem İngilizce hem de İspanyolca kelimelerin yerine, sadece 
kelimeler de değil pöfürtüler, kıkırtılar, kahkahalar da dahil seslerin yerine, bir dizi göz hareketi 
koymuşlardı; göz şekilden şekle giriyor, kırpılıyor, açılıyor, kısılıyordu.  Verilen mesajın içeriğine 
bağlı olarak Nazarın, uzatmalı bakışlar ya da kaçamak göz gezdirmeler girdabında tekrar tekrar 
döndüğü görsel bir jimnastikti bu. 
 İşte Piyu'nun fazlasıyla kafa karıştırıcı bulduğu bu dolaylı dil ve onun bitmeyen lehçeleriydi.  
Ruhunun derinliklerinde Piyu çok istiyordu Alegre'nin biraz daha… biraz daha kadınsı olmasını… 
kadınsı kadınların daima yaptıkları gibi ağlamasını, dırdır etmesini, kusur bulmasını, vıdı vıdı 
yapmasını.  Çorbanın sıcaklığından, yatağın üzerinde açık bırakılmış bir kitabın satırları arasından ya 
da enchiladas’ın tuzundan Alegre'nin şifrelerini çözmek sinir bozucuydu.  Son zamanlarda Piyu her 
seferinde la Tia Piedad'a aldıkları çiçeklerden şüphelenmeye başlamıştı; asla takip edemediği bu 
dolambaçlı dile dahil miydi renkleri (neden şarabi?) ya da türleri (neden gül?).” (159-160) 
 
 
S. 166:  ,,Dişi kedinin adı West'ti, yani Batı, Gail ona bu ismi Doğu'nun Şarkiyatçı söylem tarafından 
süreki kadınlaştırılmasını eleştirmek için takmıştı.  Ömer'in buna itirazı yoktu, tabii eğer buna mukabil 
erkek kediye The Rest, yani ,,kalanı“, ,,öteki“ ismi verilmiş olmasaydı.  Ömer'in canını en çok sıkan 
dişi kedinin sevgisi, ilgisi için duyduğu bastırılmaz açlıkla dolanan bu erkek kediydi.“ (30)  
 
 
S. 166-167:  ,,Elinde bir broşürle yatakta oturan Gail, Türkiye hakkında yeni şeyler öğrenirken, bildiği 
bazı eski şeyleri de unutmaya çalışıyordu -- Geceyarısı Ekspresi, insan hakları ihlalleri, Kürt sorunu, 
Türklerin hatırlatılmaktan hoşlanmayacağını hissettiği malumat kırıntıları.  Böylesi bir iç sansür hiç de 
Gail'e göre değildi.  Ne var ki virüsler bulaşıcı olduğundan, o da farklı milliyetten çiftlerde, hele birisi 
gelişmiş bir ülkeden geliyorsa, yaygın olan isimsiz hastalığa yakalanmıştı.  Kendi kendine itiraf 
etmese de, Batı dışından erkeklerle evli nice Batılı gelin gibi Gail de kocasının memleketini, o da 
olmadı şehrini sevmeye can atıyordu.  Yine de bu arzunun ardında İstanbul'u keşfetmekten ziyade 
kendini daha iyi hissetme arayışı yatıyordu.“ (322-323)  
 
 
S. 173:  ,,Olsun, konuşkan olması iyidir,“ dedi Zehra gülerek.  ,,Hıf min benî âdem es-sâkit.“ (190) 
 
 
S. 174:  ,,Diplomasinin temel kuralları insan-cin ilişkileri için de geçerlidir aslında:  burada da 
ötekinin varlığının ayrı bir mevcudiyet olarak tanınması iki taraf arasındaki ilişkilerin gelişmesi 
açısından elzemdir. 

,,Bazıları adildir,“ der Kuran, ,,bazıları başka türlü.“ 
Kemlik de buradan çıkar zaten. […]“ (193) 
 
 

S. 175-176:  ,,Resmettikleri dünya bunca gerçekdışı ve steril olduğundan, öğrettikleri dil de gerçekdışı 
ve steril bir hal almış, teorik--yani gramatik--olarak ne söylemek gerektiği bilindiği halde İngilizce 
konuşmak bir nebze olsun kolaylaşmamıştı. […] Bu kitapları kemikleştiren, öğretmeyi hedefledikleri 
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kurallardan ziyade kabul etmeyi reddettikleri kuralsızlıktı:  belletilen her şeyin kâğıt üzerinde doğru 
olsa da, hayat tarafından yanlışlanabilir olmasıydı unuttukları.  Bu kitapların hasarları öyle büyüktü ki 
zihninde, sinema ve müziği bu kadar çok sevmese yan etkileriyle hâlâ boğuşuyor olurdu Ömer. […]“ 
(313-314) 

 
 

S. 176:  ,,Ama bak bu dediğimi bir kenara yaz:  bir Türk'ün milli içkisinin yerine uzoyu koyması… 
başka bir milletten başka birinin milli içkisi yerine uzoyu koymasından çok daha muhtemeldir.  Aynı 
şekilde, utanmadan Türk kahvesine 'Yunan Kahvesi' deseler de bir Yunanlının, diğer kahveler yerine 
Türk kahvesini tercih etmesi… başka bir milletten… başka birinin… Türk kahvesini… tercih… tercih 
etmesinden daha muhtemeldir…of!“ 

 Ömer İngilizce seviyesinin, demindenberi dikkatsizce sağa sola dağıttığı kelimeleri 
gütmesine izin verecek kadar yetkin olmadığını fark ederek hüsranla inledi. 

 ,,Ne demek istediğimi anlıyor musun?“ diye sızlandı. 
 Ama Abed'in anlayacağını biliyordu.  Bir yabancının bir başka yabancıyla ikisine de yabancı 

olan bir dilde konuşmasının üçüncü en büyük iyiliği buydu.  Birisi İngilizce konuşurken nasıl bir 
zorlukla karşılaşırsa karşılaşsın diğeri ,,kelime-hazinem-ve-gramerim-olsa-kuşkusuz-bundan-daha-
aklı-başında-şeyler-söylerim“  şeklindeki sessiz iddiayı baştan kabullenir.“ (21) 
 
 
S. 176:  ,,Dil Amerika'da kudret demektir.  Latinler bunu herkesten iyi bilir.  İşitilmek istiyorsan 
söylediğini galibin diliyle söylemelisin!“ (115) 
 
 
S.  176:  ,,Madem derdimiz ortak birbirimize yardım edebiliriz!“  Ömer yüzü manik bir alevle yanarak 
sandalyesinden kalktı ve arkasındaki kitaplıktan tuğla gibi bir İngilizce-İngilizce sözlük alarak 
kupasını kaldıran gururlu bir şampiyon gibi başının üzerinde tuttu.  Yapmak üzere olduğu teklifin 
ehemmiyetini daha iyi verebilmek istercesine derin bir nefes aldı.  ,,Gündelik hayatımızda az sayıda 
İngilizce kelime kullanıyoruz.  Daha fazlasına ihtiyacımız var.  Daha fazla kelime, daha fazla güç 
demek!“ (115-116)  
 
 
S. 177:  ,,[…] Gail'in varlığını iyice çarpıcı kılan kitapları, deniz kabukları, hatta kokularından ziyade 
etrafa saçtığı kelimelerdi.  Bu sözler vasıtasıyla iğneliyor, dürtüklüyor, taşlıyor, durmadan çarmıha 
geriyordu yeni ev arkadaşlarını, fütursuzca atıyordu sözel kurşunlarını, zerre dikkat gözetmeden, sanki 
Siyaseten Doğruculuk akımı ABD'de hız kazandığı sıralarda o bir yerlerde uyuyakalmış da bu 
akımdan hiç haberdar olmamıştı. […]  

Her geçen gün Abed, Piyu ve Ömer onun jargonunu kuru bir süngerin suyu emmesi gibi 
emiyordu.  Ondan kaptıkları argoyu, deyimleri, ilk kez duydukları ifadeleri ceplerine tıkıştırıyor, 
evden dışarı çıkar çıkmaz da yeni patenleriyle kaymaya heves eden bir çocuk gibi bu yeni kelimeleri 
hemen kullanmaya çalışıyorlardı.“ (287-288)  

 
 

S. 178:  ,,Bütün strateji düşmana kendi silahıyla karşılık vermekten ibaretti.  Bu durumda silah hakaret 
olduğundan, bütün strateji kadın karşıtı terimleri, karşıtlıkla ya da kadınlıkla alakaları kalmayana 
kadar kullanmaktı. […] 

Toplantı bittiğinde Zarpandit doğru anladığından emin olabilmek için baş başa kaldıklarında 
Debra Ellen Thompson'a usulca sordu:  ,,Yani şimdi biz övgü niyetine hakaret mi edeceğiz?“ 

,,Evet.  Tersi de geçerli elbette.  Aynı zamanda erkek egemen iltifatları da aşağılayıcı şekilde 
kullanacağız.  Bundan böyle ,kaltak’ övgü, ,iffetli’ hakaret olacak!“ diye gürledi Debra Ellen 
Thompson.  ,,Kadınlara kendi toprakları dışından fırlatılan terimleri tek tek araklayacağız.  Düşmanın 
kirli mallarını çalmak bizimkisi, mübah hırsızlık!“ 

Mübah hırsızlık!  O anda Zarpandit'in aklına sadece Robin Hood gelebildi. 
,,Ee, şey, evet bir bakıma Robin Hood gibi.  Mahrumiyet çekenler adına imtiyazlılardan çalmak 

gibi.”  Debra Ellen Thompson ateşin bir sesle atıldı.  ,,Ama ben Robin Hood'dan ziyade saksağanlara 
benzetirdim.  Saksağanlar ne yapar bilir misin?  İnsanların dünyasındaki bütün parlak nesneleri 
çalarlar.  Biz, kadınlara karşı kullanılmasınlar diye erkek egemenliğin kelimelerini aşıran feminist 
saksağanlarız.” (50-51) 
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S. 179:  ,,Peki, madem duymak istiyorsun, dedi Ömer sabırsızlığın bulantıya galip geleceğini teslim 
ettiğinde:  ,,Bazen örümcek kafalının teki olduğunu düşünüyorum!“ 

,,Ne ne ne?” 
,,Senin gibi insanlar için Türkçe'de böyle denir.  Birisi zamanının çok gerisinde, muhafazakar, 

eski kafalı, gelenekçiyse… ona örümcek kafalı deriz.” 
,,Ama neden?” 
,,Neden mi?  Nasıl neden?” 
Yapay bir soruydu ,,neden?”, Ana-dili denilen o uçsuz bucaksız ama tanıdık dişi-vatanın dingin 

vadilerine, düzenli mıntıkalarına bir kere adım attı mı insan kimsenin hiçbir yerde kullanmadığı bir 
ölü akçe.  Anadilin hudutları içindeyken insan her türlü ,,neden?” sorusuna verecek cevabı olduğunu 
zannnederek bütün hayatını geçirebilirdi ta ki dışarıdan gelen birisi çıkıp da böyle bir soru sorana 
kadar. 

,,Yani, beynin örümceğinki kadar küçük anlamına mı geliyor bu?  Yoksa örümcekten ziyade 
örümcek ağı mı kastediliyor?  Beynin asırlardır kullanılmaya kullanılmaya tozlanmış der gibi.  Ama 
öyle bile olsa, örümcek kafalı yerin örümcek-ağı kafalı demezsen pek bir anlam ifade etmiyor.” (17-
18) 

 
 

S. 180:  ,,Ben açım,” dedi Gail.  ,,Ya sen?” 
,,Kurtlar gibi açım!” dedi Ömer. 
Demek Türkler kurtlar gibi acıkıyorlarmış, diye düşündü Gail.  Amerikalıların bir ayı, bir domuz 

ya da belki bir kurt kadar acıktığını ama genelde kurtlar gibi acıkmadığını ona söylemedi tabii.  
Şeytan ayrıntıda saklıdır, derler.  Belki doğrudur, belki yanlış.  Ama yabancılığın kanıtı kesinlikle 
ayrıntıda saklı.  Gail onun İngilizceyle boğuşmasını dinlerken hiçbir hatasını düzeltmeyecekti.  Ne de 
olsa bir dilin yerlileri yabancıların ürettiği mini minnacık yanlışları duymaktan hoşlanır.  Nadiren 
müdahale ederler, ettiklerinde de çocuklarının yaptıkları hatalardan zevk alan anababaların şefkatli 
ihtiyatı vardır hallerinde.” (214-215)  
 
 
S. 181:  ,,Üç gün sonra Zehra her biriyle farklı farklı vedalaştıktan sonra uçağına bindi. 

Piyu'ya:  ,,Taze süt dostlar için, ekşi ayran şifalı ot meraklıları içindir.” 
Ömer'e:  ,,Taşların seni tanıdığı memleket, insanların seni tanıdığı memleketten iyidir.” 
Alegre'ye:  ,,Kem gözlü biriyle karşılaşırsan, hemen dilin çıkarıp, ,Uzun gecenin karın ağrısı’ de.” 
Debra Ellen Thompson'a:  ,,Arkadaşın bal bile olsa hepsini yeme.” 
Gail'e:  ,,Gecenin içinde fenerle yürümek, bulutlu günden iyidir.” 
Arroz'a:  ,,İnsanlar seninle yemek yerse sana ihanet ederler ama bir köpek seninle yemek yerse bil 

ki seni sevdiği içindir.” 
Nihayet Abed'e:  ,,Burada arkadaşların olduğu için şanslısın.  Unutma yakındaki arkadaşın 

uzaktaki kardeşten iyidir.” (204)  
 

S. 181:  ,,İngilizce rüya görmeye başlamak bir eşiktir, daha büyük bir değişimin, insanın artık aynı kişi 
olmasına izin vermeyecek kadar derinden bir değişimin yolda olduğunu gösteren bir işaret.” (130)  

 
  

S. 182:  ,,Türkiye'de ÖMER ÖZSİPAHİOĞLU idi. 
Burada, Amerika'da ise OMAR OZSIPAHIOGLU olmuştu. […] 
İsimlerin yabancı memleketlere ayak uydurma sürecinde muhakkak bir şeyler eksilir -- bazen bir 

nokta, bazen bir harf ya da vurgu.  Yabancının isminin başına gelenler pişmiş tavuğun olmasa da 
pişmiş ıspanağın başına gelenlere benzer -- ana malzemeye yeni bir tat eklenmesine eklenmiştir de 
kalıpta gözle görülür bir çekme olmuştur bu arada.  Yabancı işte ilk bu fireyi vermeyi öğrenir.  
Yabancı bir ülkede yaşamanın birinci icabı insanın en aşina olduğu şeye, ismine yabancılaşmasıdır.” 
(9-10) 
 
 
S. 191-192:  ,,Sanırım hepimiz bir mucize bekleriz, ama farklı şekillerde.  Bunu tek yapan Katolikler 
değil.  Hepimiz benzer beklentiler taşırız.  İsimleri başka başka olsa da altında yatan aynı temel 
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özlemdir:  tekdüze hayatlarımızı aydınlatacak bir mucize.  Bir mucize… bir kurtarıcı… ya da bir 
sevgili… hepsi bir.  Ben bu beklentiyi paylaşabileceğimi hiç düşünmemiştim ama…” 

Bu gecenin yegâne sebebi ve bunlar da saatlerdir söylediği ilk kelimeler olduğundan Ömer bir 
anda tüm masanın ilgi odağı olmuştu.  İşte bu pürdikkat dinleyicilere yöneltti konuşmasını: 

,,Kendimdeki değişimi seyrediyorum.  Âşık olmanın bir mucizeye inanmaya benzediğini 
düşünmeye başladım.  Aşk da beklentiler ve inançlarla ilgili.  İnsan kendisi için hâlâ kurtuluş ümidi 
olduğuna ve günün birinde özel birinin bunu mümkün kılacağına inanıyor.  Bir mucize özlemi değil 
mi bu:  Bu dünyadan fazla bir şey beklememen gerektiğini bilsen de içindeki bir şey diretiyor… umut 
etmeyi sürdürüyor… sevdiğin kişinin seni seveceğini umut etmeyi.” 

Derin sessizlik.  Öyle derindi ki Arroz'u gerginleştirmişti.  Tap tap.  Arroz kuyruğunu iki kere 
yere vurdu.  Kimse umursamadı. 

,,Tıpkı benim senin için nicedir hissettiğim gibi… Gail!” 
Tap tap.  Anonim bir iç çekiş.  Belki de Abed'in tabağında ele değmemiş vaziyette duran tofudan 

çıkmıştı.[…]” (269) 
 
 
S. 202:  ,,İkisinin de ne demek istediğini gayet iyi anlıyordu.  Tanımı gereği aşk, sezgisel, akıl dışı bir 
şey, bir nevi katlanılır delilik olduğundan, ille de benzer geçmişten gelen birine aşık olmak 
gerekmiyordu.  Ama mesele evlenmeye gelince değişiyordu ölçütler.  Evlilik bağının yazılı olmayan 
kuralları, her kuşun kendi sürüsünden biriyle eşleşmesini şart koşuyordu. 

 Nedense farklı türlerden iki kişi arasında evlilik insanlarda bir trajedi korkusu, ilkel, arkaik 
ve neredeyse dinsel bir korku doğuruyordu, sanki çift gül gibi geçinip gitse de her gece onlar derin 
uykuya daldıklarında tanrıları sabaha kadar cenk edecekti.” (276) 
 
 
S. 204:  ,,Aslında daha sekiz gün vardı ama yine de birinci ay dönümlerini kutlamaya karar verdiler.  
Yeme masası sadeliği ve şatafatsızlığıyla samimiydi.  Piyu'nun hayret dolu bakışları altında, Abed 
Ömer'in içkisini, Ömer ise Abed'in içmemesini görmezden geldi.  Müslüman memleketlerden 
gelenlerin yurtdışında yan yan düşüp de o sırada, hatta belki asla yüzleşmek istemeyecekleri kadar 
keskin ayrılıkları olduğunu hissettiklerinde birbirlerine karşı takındıkları o yarı hoşgörülü, yarı 
umarsamaz sessizliğe bürünmüştü ikisi de. […].” (111) 
 
 
S. 205:  ,,Alegre, Gail'in zumlayamayacağı yeni bir konu açmak için Müslümanların oruç tutma 
alışkanlıklarını sordu.  Sakıngan adımlarla usul usul açılarak farklı dinlerin yasakladığı yemekler ve 
yasakların mantığı üzerine konuşmaya başladılar.  Muhabbetten ziyade gözcülüğü andırıyordu, herkes 
vazife başındaki nöbetçi gibiydi, dışlayıcı olmasa da çekingen ve dikkatli.  Çünkü hepsi-farklı-
kimliklere sahip insanlardan oluşan gruplarda, ilk kez karşılaşan ya da birbirlerini iyi tanımayan 
alakasız insanlar arasında, bir konuya girmek onun etrafında dolanarak önceden keşif yapmayı 
gerektirir.  Karşındakilerin senin kültürel arka planını ne kadar bildiğinin, ne kadar alıcı olacaklarının, 
önyargılarının nerede başlayacağının haritasını çıkarman gerekir çünkü bir yerlere yapışmış bir 
önyargı daima vardır.  Abed böylesi bir ihtiyatla, malumatı dinsel değil de kültürel bir seviyede 
tutarak, Ramazan ayından bahsetmeye başladı.” (146-147)   
 
 
S. 205:  ,,Ofisteyken şu haftalık kadın dergilerini karıştırıyorum,” dedi Alegre.  ,,Bütün o mükemmel 
kadınlar çok can sıkıcı.  Dergilerde, reklamlarda, televizyonda… her yerdeler.  La Tia Piedad bütün 
güzel kadınların beyaz olduğu şu pembe dizileri seyretmekten hoşlanıyor.  Esmer kadınlar ya hizmetçi 
ya dadı.  İşte bu sebepten, Bakire Meryem Virgen de Guadalupe'nin beyaz, zengin bir adama değil de 
yoksul, kara derili bir yerliye görünmüş olduğunu bilmek müthiş.  Hem Meryem de benim kadar 
esmer görünmüş o yoksula.  Kimse bunu değiştiremez.  Kimse Meryem Anayı beyaza boyayamaz 
çünkü o la Virgen Morena, esmer Meryem!” (316) 
 
 
S. 205:  ,,La-Veer-gen-Mou-ree-na”, diye yineledi Debra Ellen Thompson, kimi Kuzey Amerikalıya 
has o korkunç aksanla -- öyle abartılı ve kahredici bir aksandı ki bu, İspanyol diline karşı 
bilinçaltlarının keşfedilmemiş derinliklerinde kendilerinin bile farkında olmadığı bir tepki 
beslediklerini düşünmeden edemiyordu insan.” (316) 
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S. 206:  ,,Bunu takip eden sessizlikte çaylarını yudumladılar -- iki konu arasında yüzen şu sıkıcı 
duraklamalardan değil, aynı anda ve tam bir ahenkle ortak bir melodiyi mırıldanıyorlarmış gibi akıcı, 
kadife bir sessizlik.  Bu ezgi her neyse, sona erdiğinde Debra Ellen Thompson çantasından iki küçük 
hediye paketi çıkarıp birini Alegre'ye uzattı.” (316-317) 
 
 
S. 210:  ,,Mezar toprağı ezmesi, Öcü-Gözü-kanepe, beyin ameliyatı salatası, kopmuş parmak 
kurabiyesi, yeşil-hayalet-jölesi, kanrevan makarna, içinde gözler yüzen çorba… şeklinde uzayıp 
gidiyordu CADILAR BAYRAMI ÖZEL MENÜSÜ […]” (174) 
 
 
S. 211:  ,,Ömer sandalyede kendini geriye atıp çifte şaşkınlıkla ev arkadaşlarına baktı:  ,,Neden 
sakinleşmiyorsunuz?  Ben burada bir sorun görmüyorum.  Parti cuma günü.  Zehra cuma günü 
geliyor.  N'olmuş yani?  Bunda ne acayiplik var?” 

,,Ne acayiplik mi var?” Abed ona doğrulttuğu çatalla balestra yapan bir eskrimci gibi öne hamle 
etti.  ,,Bu kadın hayatı boyunca herkesin birbirini en küçük günahına kadar tanıdığı küçücük bir 
kasabada yaşadı.  Amerikan kültürü hakkında hiçbir fikri yok.  Burada nasıl bir hayat yaşadığımı 
merak ediyor ve benim için çok endişeleniyor, tamam mı?  Yegâne oğlunun ne vaziyette olduğunu 
görmek için bu yolculuğu göze alıyor.  Bu ülkedeki hayatıma dair ilk izlenimi Iggy Kıllıkurtçuk 
kurabiyeleri ve üzerine yıkılan bir yığın sarhoş canavar olmamalı!” (174) 
 
 
S. 212:  ,,Ömrü billah en büyük düşmanı zaman olan Ömer işte bu noktada, bu senaryodaki rolünü 
oynamaya başlaması gerektiğini hissetti.  Abed'in onu bu işe karıştırmasının bir sebebi olmalıydı -- 
Abed'in dahi bilmediği ama muhtemelen bilinçdışının kuytularının çözümlediği bir sebep.  Dini 
törelere karşı sarsılmaz bir inancı, annesine karşı da ona asla yalan söyleyemeyecek kadar derin bir 
sevgisi olduğunda Abed'in, Ömer gibi birine havale etmeden başaramayacağı tek bir şey vardı:  
üçkâğıt! 

Ömer gidip koç kesemeyeceğini biliyordu ama daha başka bir yardımda bulunabilirdi.  Neticede 
bir hayvanı öldürmek kitabında yazmasa da insanları kandırmak yazardı şüphesiz.  Dolayısıyla 
dördüncü gün, Müslüman bir kasabın bütünü tamamlayacak şekilde ona parça parça sattığı, bir 
zamanlar bir… hatta iki… belki üç koça ait olan taze etle dolu bir kazanla mutfağa daldığında, 
kendisine çok çok zararsız görünen bir yalanı Zehra'ya söylemekten zerrece utanç duymadı Ömer. 

,,Güzel koçtu,” dedi pişkin pişkin başını sallayarak.  ,,Dini bütün bir Müslüman kasap mezbahada 
kesti.  Sizi götüremezdim çünkü Amerikalıların kurallarına göre yetkili olmayanlar içeri alınmıyor.”  

Abed, Ömer'in sözlerini Zehra'ya tercüme ederken annesinin ikna olmayacağından korktu çünkü 
kendisi ikna olmamıştı.  Ama mayasında kitabında böyle sahtekârlıklara yer olmayan Zehra'nın yüzü 
ferahtan ışıldamıştı bile. […].” (201-202) 

 
 

S. 212:   ,,Bir haftada Boston'un göbeğinde Müslüman bir kadının nasıl koç kurban edebileceği 
üzerine kafa patlatmaktan daha beteri bunun getirdiği mahcubiyet, asabiyet ve Amerikalı arkadaşların 
hadiseyi duymaları halinde gelebilecek tepkiden ya da yadırgamadan duyulan rahatsızlıktı.  Tuhaftır, 
Abed bu konuyu Alegre ya da Piyu'ya açmakta hiç zorluk çekmemişti.  Tam olarak sebebini bilmese 
de Hispaniklerin, özellikle Meksikalıların kendisiyle aynı saftan olduğunu hissediyordu. Ama o ikisi 
hariç Müslüman olmayan arkadaşlarına bu hadiseyi anlatmamayı tercih ederdi.  Bilhassa bir tanesi 
yapay ete bile karşı olan şu nebatoburlara.  Hayır bu cinayetten ne Gail'in ne de Debra Ellen 
Thompson'ın haberi olmalıydı.” (200-201) 

 
 

S. 213:  ,,Kendilerine etin çok az bir kısmını ayıran Zehra geri kalanı yedi farklı haneye dağıtılmak 
üzere yedi tabağa böldü. 
 ,,Maddi durumu iyi olmayan yedi komşuya dağıtın,” buyurdu. 
 ,,Ne yedi komşusu anne?” diye sormak geldi Abed'in içinden, kafasından East 
Sommerville'de ikamet eden vejetaryen bohemleri geçirirken.” (202) 
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S. 213:   ,,Böylelikle Zehra'nın kurban edilmemiş kurbanlık koçunun yedinci parçası bir avuç 
meteliksiz reggae-müzisyeni tarafından hindistan cevizi sütünde pişirildi.  Müzisyenler daha sonra 
Vinessa'ya etin gayet leziz olduğunu, yeni bağışları dört gözle beklediklerini söyleyeceklerdi.” (203) 
 
 
S. 229:  ,,Eskiden kadınlar serratalarla kan akıtma toplantıları düzenlerlerdi, evliyalarla akraba olan 
muhterem kadınlar.  Serratalar el ve ayak bilekleri etrafına çizik atar sonra bunlar yıkanıp üzerlerine 
safran, kına ya da akr sürülürdü.  ,,Uzun zaman önce,” diye ekledi Abed otoriter bir edayla, ,,artık 
Fas'ta böyle şeyler göremezsiniz.” (188) 
 
 
S. 229:  ,,Modernleşmek ve dolayısıyla Batılılaşmak için köklü dönüşümler geçirmiş yaşlı toplumların 
gençleri, fazla malumat sahibi olmayan bir Batılı kalkıp da onlara kültürleri hakkında sorular 
yönelttiğinde ve bu sorular aslında kendilerinin hiç mi hiç ilgilenmediği, hatta esasen kestirip atmak 
istediği, hatta yekten reddettiği tek bir cephesiyle bağlantılı olduğunda daima bu mantrayı tekrar 
ederler:  ,,Ha o mu?” derler.  ,,Vardı öyle şeyler ama eskiden, o çok eskidendi.  Ülkemde artık böyle 
şeyler göremezsiniz.”(188-189) 
 
 
S. 230:  ,,Porselen takımın tarihi bu kadar müthiş olunca, istikbali de öyle oluyordu.  Ve seneler sonra 
şimdi temel soru şuydu:  ,,La Tia Pedad ölünce porselen takımı kim alacak?”  Doğrusu bu soruyu asla 
tam manasıyla çözülmeyen, dikenli, münakaşalı bir mesele haline getiren büyük büyük teyzenin 
kendisiydi.  Arada bir, şu ya da bu sebepten mirasçısını ilan eder ama sonra birden başka biri lehine 
fikrini değiştiriverirdi. 

La Tia Piedad'ın gözbebeği olduğundan porselen takımı almaya en yakın görünen kişi Alegre'ydi.  
İçten içe bunu çok istiyordu.  Porselen takım her parçasıyla asla sahip olunamayan bir bütün, bir 
tamamlanmışlık hissiydi.  Sadece geçmişle gelecek arasında bir köprü değil, aynı zamanda sevgi 
barometresiydi de; onun sayesinde la Tia Piedad'ın kendisini ne kadar sevdiğini ölçerdi ailenin her 
ferdi.  Porselen takım kime geçmişse birincilik de ona geçerdi 

Böyle narin porselenler için aşırı bir baskıydı bu.” (141-142)  
 
 
S. 230-231:  ,,Todas las tias birer birer iskemlelerine oturdular ve gözle görülür ölçüde huzursuz 
olsalar da ailenin tek bir çizik bile almadan upuzun yollardan gelmiş en eski hatırası üzerinde hep 
beraber yan yana yemek yemeye başladılar.  Mazinin ta kendisiydi bu, ilişkilerinin her veçhesinde 
kendini gösteren mazi.  Başka bir mevzudan bahseder göründüklerinde bile hep maziden 
bahsederlerdi, gelecek zaman bir kenarda beklerken İspanyol dilinin bol bol sunduğu geçmiş zaman 
fiil çekimleriyle.” (308) 
 
 
S. 231:  ,,O kadar uzun zamandır kutularında duruyorlar ki,” dedi Alegre gözleri heyecanla 
parlayarak.  ,,Dışarı çıkarıp kullanmanın bundan daha iyi olacağını düşündüm.  Hem…” la Tia 
Piedad'a bakmamaya çalışarak yutkundu, ,,bütün takımı birimizin almasındansa böyle daha adil, 
böylece hepimiz kullanabiliriz… diye düşündüm…”. (308) 
 
 
S. 239:  ,,Sıkıntılı bir sessizliğin ardından Ömer mırıldandı:  ,,İnsan yabancı oldu mu kendisi olamıyor 
artık.  Başkalarının gözünde bir ulusal kimlikten ibaretim artık.  Kendim hariç her şeyim.”  

Bu hissini onlarla paylaşmak güzeldi.  Ama bir ay önce Tracey'le sevişmeye başladıklarında 
başına gelenleri asla anlatmayacaktı onlara.  Bir ara Ömer hâlâ kızın üzerindeyken cebinden bir 
prezervatif çıkarmış ve kulağına fısıldayarak takmasına yardım etmesini istemişti.  Ama kız birden 
geri çekilip suratını asmıştı:  ,,Türk prezervatifi mi bu?  Takmadan önce deliği var mı kontrol et.”  
Şaka mıydı?  Ciddi miydi?  Ömer bunun cevabını bilemiyordu.  Tek bildiği kendisi hiç alınmamış 
numarası yapsa da penisinin ondan daha dürüst davrandığı ve Türk prezervatifi içinde hızla 
büzüştüğüydü.  Hayır, bu meşum hadiseden ev arkadaşlarına bahsetmeyecekti.” (114-115) 
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S. 239:  ,,Sonra korkunç bir şey oldu.  Tanrım, burnumdan nefret ediyorum!  Bir domatesi almak için 
öne eğildim, aniden burnumun aktığını gördüm, kadınların da gördüğünün farkındaydım, panikledim, 
kâğıt mendilimi bulamadım, daha beter panikledim, kaşla göz arasında sümüğüm domateslerin 
üzerine akıverdi.  Ouaghauogh!  Çok utanç vericiydi.  O anda tek gördüğün seni nasıl gördükleri.  
Arap'a benzeyen şüpheli bir adam yaklaşıyor, burnu domateslerin üzerine akıyor, kesin Arap!” (113) 
 
 
S. 240:  ,,O sabah Abed mutfakta sükûnetle nane çayının kaynamasını beklerken, bu kız nefes nefese 
içeri dalıp ,,Merhaba!  Ben Tracey…” diye bağırmıştı kesik kesik.  Koşudan filan dönmüş gibi bir hali 
vardı.  ,,Sen de… Law-ren-ce olmalısın?!” 

Abed, suratı hayretten çarpılmış vaziyette bakakalmıştı ona, çaydanlık ötmeye başlamasa daha 
epeyce öyle duracaktı.  Bir yerlerde bir karışıklık olduğu besbelliydi ama kızın daha neleri birbirine 
karıştırdığını merak etmişti.  İnsan beyninin haritalanmamış kıyıları ona bir oyun oynayıp, gördüğü bir 
Arap'ı Arabistanlı Lawrence'a iliştirmesine mi neden olmuştu?  Abed'in bunca zaman sonra dahi 
bulabildiği yegâne akla yatkın açıklama buydu.” (120) 

 
 

S. 241:  ,,Ömer artan bir merakla vitrindeki çikolataları taradı.  Horoskoplar, Kelt Aşk Düğümleri, 
Gotik Ejderler, Beş Köşeli Rün Yıldızları, Mısır Haçları, Kızılderili Totemleri, Şaman simgelerinden 
envai çeşit çikolata, barış güvercini şeklinde beyaz çikolatalar vardı.  Oturan Buda sütlü çikolataları, 
Ay Tanrıçası şekerlemeleri, tavuskuşu tüyü şeklinde gevrekler.  Boş bir kap olma sanatıyla ilgilenen 
Taocular için yapılmış boş kap şeklinde karamelalar bile vardı da … 

,,İnsanlar bunları alıyor mu hakikaten?” diye sordu Ömer. 
Gail bir kahkaha patlattı.  Geçenlerde Doğanın ve Kültürün Bilgelik Bekçisi olduğunu iddia eden 

Kızılderili bir medyum, en iyi müşterilerine göndermek için elli tepsi Bufalo Gözü karamelası 
ısmarlamıştı.  Ölmüş akrabalarının çikolatadan heykellerini yaptırmak isteyen müşteriler bile vardı 
ama, hemen eklemişti Gail, onların o tür ruhani taraklarda bezi yoktu.” (212-218) 

 
 

S. 245:  ,,İsimlerimizi değiştirmemizi mi istiyorsun?” diye sordu Piyu nağmeli bir sesle. 
,,Evet isimlerimizi, yani metaforik olarak.  Doğduğun kişi olmaktan gurur duymak yerine 

gururlanmamak kimliğinden, tutup başka biri olmak.” […] 
,,Bu şeye benziyor… yani Meksikalı olarak doğmuşsan bir yıl Arap gibi yaşamaya çalış, ertesi 

sene başka bir şey gibi, 'Öteki'lerden öteki beğen.  Adını, kimliğini değiştir.  Adın, kimliğin olmasın.  
Ancak kendimizi bize verilen kimliklerle özdeşleştirmeyi bırakırsak, ancak bunu başarabilirsek her 
türlü ırkçılığı, cinsiyetçiliği, milliyetçiliği, köktenciliği ve insanlar arasına sınırlar koyarak bizi farklı 
sürülere, altsürülere bölen her şeyi saf dışı edebiliriz.” 

,,Senin için bunu söylemek kolay,” diye homurdandı Abed.  ,,Sürekli ayrımcılıkla mücadele 
etmek zorunda olan sen değilsin.  Casablanca'yı seyrettin mi?  Humphrey Bogart müthiş etkileyici bir 
aktör!  Ama o filmde Faslılar hakkında ne dediklerini biliyor musun? Şu yürüyen çarşaflar..!  
Sömürgecilerin gözünde benim atalarım bu işte.  Yürüyen çarşaflar!  Ben de çoğunluğa göre hâlâ 
buyum!  Bunu unutup adımı değiştirmemi nasıl beklersin?”  […] 

,,Abed haklı,” diye bağırdı Piyu tüyleri diken diken olmuş vaziyette […] ,,Dahası ben insan 
olarak zaman zaman yaşamak zorunda kaldığımız bütün o ıstırabın bir sebebi olduğuna samimiyetle 
inanıyorum.  Bazen Tanrı böyle zorluklarla inancımızı sınar.  Sebepsiz sıkıntı yoktur.” (149-150)  
 
 
S. 247:  ,,Debra Ellen Thompson'a göre lezbiyen olmak esasen bir cinsellik ya da cinsiyet meselesi 
değil, daha soyut, zihinsel bir şeydi:  ZİHİN BERRAKLIĞI.  Böyle bir berraklığa kavuşabilmek için 
bir tercih yapmak gerekiyordu, kim olduğunu ayırt etmekten çok kim olmadığını ayırt etmek.  Ama 
Zarpandit için bunu söylemek yapmaktan kolaydı.  Kim olmadığından emin değildi.  
Heteroseksüellikle homoseksüellik arasında bir seçim yapmak onun için bir manaya gelmiyordu.  
Mümkünse tercihte bulunmamayı tercih ederdi.  Mümkünse yolun iki tarafından da dışlanan yedinci 
çizgi olmayı, çivit mavisinin kaderini izlemeyi. […] “ (57) 
 
 
S. 247:  ,,Doğrusu Ömer aşkla beraber gelen değişime hazırdı, alışkanlıklarını, ilkelerini, standartlarını 
hatta inançlarını yeniden şekillendirmeye gönüllüydü, tabii böyle şeyleri kalmışsa.  Ama şüpheden 
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kurtulmak en meşakkatlisi çıkmıştı.  Bunca zaman sonra iki kadının bir evden çok daha fazlasını 
paylaştıkları iddiasının doğru olup olmadığını merak etmekten kendini alamıyordu hâlâ.  Rivayetlerin 
ima ettiği üzre bir nevi ,,Boston evliliği” miydi onlarınki?  Debra Ellen Thompson ile Gail eskiden 
sevgili miydi, eğer öyleyse nasıl bitmişti ilişkileri, sahi bitmiş miydi?  Bir yarısı cevapları bulmak için 
yanıp tutuşurken bir yarısı da fersah fersah kaçmak istiyordu olası tüm cevaplardan.  Bulaşmamak 
daha iyiydi, uzak durmak tüm bunlardan.  Son günlerde ortaklaşa bir gam içine girmiş olsalar da 
güneşli bir evlilikleri vardı.  Kurcalamamak daha iyiydi. 

Seni taşıyan vapura tükürme, ey yolcu! 
Geçmişte kaldıkları müddetçe karısının geçmiş ilişkilerine aldırdığı yoktu aslında.  Gail'in 

biseksüelliğini tam da böyle görmek istiyordu:  uzun zaman önce sönmüş titrek bir mum alevi--
ardında iz bırakmayan kızamık ya da su çiçeği türünden bir çocukluk hastalığı.  Benzetme bir tarafa, 
en azından Gail'in Dörtnala Nakliyat’ın palas pandıras evlilik hayatlarına taşıdığı kutular arasına 
koymadığı eşyalardan biri olarak görmek isterdi onun geçmişteki ilişkilerini.” (27)  
 
 
S. 284-285:  ,,Bütün bunların farkında olmayan ve muhtemelen rüyalar üzerine bir spekülasyonla pek 
ilgilenmeyen Lynn temkinle, neredeyse parmak uçlarında geçti oturma odasından, bir sallanan 
sandalyede horlayan Halid’e, bir ekrandaki marul yeşili canavara bakarak.  Televizyonu kapatmak 
istemedi.  Televizyona yaklaşmadı bile.  Usulca mutfağa süzüldü ve buzdolabını açıp içine baktı. 

Tam o anda yukarıda üçüncü katta Arroz, gecenin bu saatinde Pearl Sokağı 8 numarayı örten 
tanıdık sesler arasında şüpheli madeni bir sesin kokusunu alarak hop diye yataktan atladı.  Lynn’i bu 
sefer elinde bir bardak sütle geri dönerken, parmak ucunda Abed’in sandalyesinin arkasından 
geçerken yakaladı.  Lynn gözlerini ekrandaki marul yeşili canavarı baltayla parçalayan kadın 
kahramana dikmiş, düşüncelere dalmış olduğundan, Arroz’u fark etmedi.  Köpeğin tehditkâr 
gövdesine çarptığında refleksle bir çığlık attı ama hayrettir sütün tek damlasını bile dökmemeyi 
başardı.  Sesle sıçrayan Abed gözlerini kısarak ekrandaki kan kusan canavara baktı boş boş.  
Arkasında duran Lynn’in de Arroz’un da farkına varmadan derin derin içini çekip tekrar uyumaya 
çalıştı.  Ama ne kadar gayret ederse etsin eski eşiğe varamıyor, o yola açılan kapıyı bulamıyordu.  İlk 
İngilizce rüyası orta yerinden kopmuştu. 

Ömer’in odasına girene kadar Arroz tarafından adım adım takip edilen Lynn gergin bedenini 
tekrar yatağa attığında derhal cenin pozisyonu aldı.  Ömer’in düzenli nefes alış verişlerini dinlerken 
doğru-adam-millerce-ötede-ya-da-şu-anda-hemen-alt-sokaktayken-yanlış-yerde-yanlış-adamla 
olduğu hissi her nefeste koyulaştıkça koyulaştı. 

Doğru düzgün uyuyamadığı gibi sinirden sütü içmeyi unuttu.” (130-131) 
 
 

S. 290:  ,,Pazartesi sabahı Doktor Marc Fitzpatrick’in muayenehanesindeki masasında oturan Alegre 
haftalık kadın dergilerinin yeni sayılarının hepsini okumayı bitirmişti çoktan.  Şimdi önünde açık 
duran sayfada ,,okumadan duramayan kız!” başlığı altında altı yaşında bir kız dişsiz bir gururla ona 
gülümsüyordu.  Kızın beş yaşında okumayı söktüğü yazılıydı ve o günden röportajın yapıldığı güne 
kadar 2278 kitap okumuştu, yıl sonuna kadar bu sayıyı 4000’e çıkarmayı planlıyordu, günde altı kitap 
okuyarak.  ,,Kızımıza yetişemiyoruz!” diyordu annesi şikâyetçiymiş numarası yaparak, babası da 
kitapları yerel kütüphanelerden ve kitapçılardan eve kocaman bir çöp tenekesi içinde taşıdıklarını 
ballandıra ballandıra anlatıyordu.  Diğer sayfada kızın başka bir fotoğrafı vardı; bu sefer üzerinde 
pijaması, iki yanında annesiyle babası yatağında yatmış, sanki hasta ama herkes bu hastalıktan pek bir 
memnun. 

Alegre popüler bir kadın dergisi daha alıp şöyle bir karıştırdı.  600 küsur kadına uygulanan bir 
anket, bir kadının en sevdiği çorbayla, partneriyle ilişkisi arasında sıkı bir bağlantı olduğunu ortaya 
çıkarmıştı. […]” (100)   
 
 
S. 291:  ,,Daima endişeli ellerde eskiden olduğun şey olmama… adını bile kırık bir oyuncak gibi 
fırlatıp atma olasılığının özlemini çekiyorum”. (61) 
 
 
S. 291:  ,,Ey yolcu, seni taşıyan vapura asla tükürme!” (23)  
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S. 293:  ,,Nihayet homurdanmaktan bıkıp hikâyeyi anlattı.  Dura dura, yorgun argın, kendine ait 
olmayan sözler ve ayrıntılarla, Zehra’nın çok genç ve yeni evliyken bir cinle nasıl karşılaştığını ve bu 
karşılaşmanın nasıl hâlâ karşılarına çıkmaya devam ettiğini nakletti onlara. […]” (194-195) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang B:  Eine Ausführliche Liste der akademischen und Kultur-orientierten 
Schriften/Projekte von Alev Tekinay und Elif Şafak 
 
Schriften von Alev Tekinay: 

Orientalische Motive im Kunstmärchen der deutschen Romantik, unveröffentlichte 
Magisterarbeit, München 1976.  

Materialien zum vergleichenden Studium von Erzählmotiven in der deutschen 
Dichtung des Mittelalters und den Literaturen des Orients (Dissertation), Peter Lang 
Verlag, Frankfurt 1980.  

“Relativsätze im Deutschen und Türkischen. Ein struktureller Vergleich”. In: 
Bielefelder Beiträge zur Sprachlehrforschung, 2/81.  

“Personenbezeichnende Suffixe in der deutschen und türkischen Wortbildung. Eine 
kontrastive Analyse”. In: Zielsprache Deutsch, 3/81.  

“Der deutsche und türkische Liebesroman im Mittelalter”.  In: Zeitschrift der 
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Bd. 131/ 1981.  
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“Der morgenländische Bestandteil im "wunderbaren morgenländischen Märchen" 
Wackenroders”.  In: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, 
Bd. 218/1981.  

“Zum Orientbild Bettina von Arnims und der jüngeren Romantik”.  In: Arcadia, Bd. 
16/1981.  

Das türkische Glossar für das Lehrwerk Deutsch aktiv I, Langenscheidt Verlag, 
Berlin-München 1981.  

“Die Wiedergabe von "es" und "man" im Türkischen”.  In: Zielsprache Deutsch, 
1/82.  

“Wiedergabe von deutschen Modalverben im Türkischen”.  In: Bielefelder Beiträge 
zur Sprachlehrforschung, 1/82.  

“Deutsche Einflüsse im Türkischen von Arbeitsmigranten”.  In: Deutsch lernen, 
3/82.  

“Kontrastive Vorarbeiten für den Deutschunterricht mit Türken”.  In: Deutsch lernen, 
4/82.  

Das türkische Glossar für das Lehrwerk Deutsch aktiv II, Langenscheidt Verlag, 
Berlin-München 1982.  

Das türkische Glossar für das Lehrwerk Deutsch hier, Langenscheidt Verlag, Berlin-
München 1982.  

“Sprichwörter im Deutschen und Türkischen”.  In: Muttersprache, 1-2/83.  

“Neuschöpfungen im Türkischen”.  In: Muttersprache, 3-4/83.  

Langenscheidts Sprachführer Türkisch, Langenscheidt Verlag, Berlin-München 
1983.  

“Deutsch und Türkisch im Spiegel ihrer Fremd- und Lehnwortproblematik”.  In: 
Muttersprache, April 341/84.  

“Wiedergabe der deutschen Präpositionen im Türkischen”.  In: Muttersprache, 
Oktober 1-2/84.  

Das türkische Glossar für das Lehrwerk Themen I, Hueber Verlag, München 1984.  

WÖRTERBUCH DER IDIOMATISCHEN REDENSARTEN, deutsch-türkisch / 
türkisch-deutsch, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1984.  
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“Fremde Heimat, heimatliche Fremde. Ausländische Jugendliche in der 
Bundesrepublik Deutschland im Spiegel der literarischen Dokumentation von 
Betroffenen”.  In: Zeitschrift für die Vereinten Nationen, 4/85.  

“Das Adjektiv im Deutschen und Türkischen. Probleme des Sprachvergleichs”.  In: 
Muttersprache (1985).  

Das türkische Glossar und Grammatikbearbeitung für Türken für das Lehrwerk 
Deutsch mit Erfolg, Langenscheidt Verlag, Berlin-München 1985.  

GÜNAYDIN. Teil 1: Einführung in die moderne türkische Sprache. Dr. Ludwig 
Reichert Verlag, Wiesbaden 1986 (ein dreibändiges Türkisch-Lehrwerk für Deutsche 
mit Sprach- und Übungscassetten und Computerprogramm).  

ICH SPRECHE TÜRKISCH. Ein praktischer Sprachführer mit Kurzgrammatik und 
Aufbauwortschatz. Dr. Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden 1987.  

Das türkische Glossar für das Lehrwerk Themen II, Hueber Verlag, München 1987.  

SPRACHVERGLEICH DEUTSCH-TÜRKISCH. Möglichkeiten und Grenzen einer 
kontrastiven Analyse, Dr. Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden 1987.  

GÜNAYDIN. Teil 2. Dr. Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden 1988.  

“Türkische Literatur in Deutschland”.  In: Muttersprache, Bd. 99/1989.  

STANDARDWÖRTERBUCH DEUTSCH-TÜRKISCH/ TÜRKISCH-DEUTSCH. 
Ernst Klett Verlag (PONS-Reihe), Stuttgart 1989.  

PRAXISWÖRTERBUCH DEUTSCH-TÜRKISCH / TÜRKISCH-DEUTSCH, Ernst 
Klett Verlag (PONS-Reihe), Stuttgart 1990.  

“Impressionen von Weidener Literaturtagen”.  In: Literatur in Bayern, Herbst 1995.  

GÜNAYDIN. Teil 3: Türkische Texte. Lese- und Arbeitsbuch, Dr. Ludwig Reichert 
Verlag, Wiesbaden 1995.  

“Begegnung mit dem Fremden”.  In: Eulenspiegel (Zeitung der Volkshochschule 
Augsburg), Nr. 22/ Sommersemester '96.  

“In drei Sprachen leben”.  In: S. Fischer; Moray McGowan (Hrsg.): Denn du tanzst 
auf einem Seil. Positionen deutschsprachiger MigrantInnenliteratur, 1997.  

“Mit Kopftuch auf die Technoparty? Türkische Mädchen in Deutschland”.  In:  Die 
Frau in unserer Zeit (Sonderheft "Fremdsein in Deutschland"), 1/98. 1998.  
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“Ein Stückchen Weg entgegen”.  In: Wir und die anderen. Islam, Literatur und 
Migration, hrsg. v. Walter Dostal, Helmut A. Niederle; Karl R. Wernhart, Wien 1999 
(Wiener Beiträge zur Ethnologie und Anthropologie, Bd.9).  

 
Schriften von Elif Şafak: 
 
Akademische Schriften: 
 
 “Persecuted Armenian Intellectuals of Late Ottoman Era and Zabel Esayan”.  In. 
Papers from the First Armenian Conference in Istanbul, Sabancı publications, 
forthcoming. 
  
 “Soft Power Politics and the Role of Intellectuals”.  In: World Literature Today, 
forthcoming issue. 
 
“Transgender Bolero”.  In:  Middle East Report (Special issue on “Sexualities, 
Suppression and the State."). Chris Toensing(ed). Washington: March, 2004. 
 
“Tracing the Footsteps of Anti-Feminine and Anti-Flaneur Discourse in Ottoman- 
Turkish Political Discourse.” Submitted to Princeton Papers: Interdisciplinary 
Journal of Middle East Studies.
 
“Western Art and the non-Western Artist”.  In:  Arts Marketing, (eds) F. Kerrigan, P. 
Fraser & M. Ozbilgin.  London: Butterworth & Heinemann, 2004. 
 
“What If I do Not Want to be Pigeonholed: Aesthetics, Politics and the Middle 
Eastern Woman Writer”.  Article for a book in process following the “Sustainable 
Feminisms Conference:Enacting theories, Envisioning action, A Cross-border 
conference” at Macalester College, October 3-4, 2003. 
 
“Gender Roles & Stereotypes in Halide Edip Adıvar’s Novels”.  In: Toplum ve 
Bilim. (special edition on Turkish Literature). 1999. 
 
“The Mother Goddess of Çatalhöyük”.  In: Sanat Dünyamız. Summer 2000, no: 80. 
 
“On Minorities”.  In: Birikim, 1995, co-authored with Ulus Baker, re-published by 
İletişim publications in Baker’s selected collection of theoretical articles, 2002. 
 
“Crossroads of Nationalism and Sexism in Turkish National Literature”.  In. Turkish 
Nationalism and Minorities. A. Yumul (ed.). İstanbul Bilgi University, forthcoming 
 
Chapter in EBRU-Minorities project, Tarih Vakfı publications, forthcoming. 
Translated into English and published in the USA by Macmillan, forthcoming. 
 
“Introduction on Non-belonging, Womanhood and National Identity”.  In: Tales of 
the Expat Harem, by Anastasia Ashman and Jennifer Gökmen. Dogan publications, 
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September, 2005. Translated into English and published in the USA Seal Press, 
March 2006. 
 
Foreword of the translation of Zabel Esayan’s Among the Ruins. Belge publications, 
forthcoming. 
 
Ausgewählte Essays zum Thema Kunst & Kultur in Nicht-Akademischen 
Publikationen:   
 
“Women Writers, Islam and the Ghost of Zulaikha”.  In: Words Without Borders. 
December 2005 
Essay on Üsküdar and Folk Islam and Woman, in DU Magazine, Switzerland, 
(special issue on “Unknown Istanbul”). September, 2005 
 
“Introduction” to the Turkish photographer Nazif Topcuoglu’s collection, “On the 
gaze of the camera and the gaze of the artist”. Galeri Nev publications, forthcoming 
 
“There is No Clash of Civilizations”. Qantara, dialogues with the Islamic World. 
November, 2005. 
 
Ausgewählte Schriften in Zeitungen und Zeitschriften:   
 
“Whirling Histories”-Op-Ed published in Wall Street Journal 10/09/2005 
 
“A Crack on the Wall of Denial” Op-ed on Turkey’s Denial of Armenian Massacres, 
09/25/05  
 
“Janissaries & The Storm Troopers” op-ed published in the LA Times, 01/17/04 
 
Various articles in Berliner Zeitung (copies available upon request) 
 
“The Art of Apology” op-ed published in the Dutch newspaper NRC Handelsblad 
 
Regular monthly columns in art magazine Milliyet Sanat, (since June 2002- 
 
Regular monthly columns in Cosmopolitan, (since August 2002- 
 
Regular articles in daily newspaper Radikal, (every two weeks August 2002-June 
2003) (weekly columns June 2003- 
 
Regular articles in daily newspaper Zaman, (every two weeks since June 2002- 
 
Articles on “cities and citification” in the journal of art & architecture XXI (2003 
summer) 
 
“Fiction, Imagination & Childhood” in quarterly art-culture magazine Aries, 
Summer, 2002 
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“The Face, the Scripture and the Sacred” in Aries Winter 2003 
 
“Cultures, Exiles and the Idea of Exit” in Aries, Summer 2003 
 
Regular Columns in monthly journal of literature E, (2001-2002) 
 
Präsentationen & Konferenzreferate 
 
Guest Speaker, PEN International Conference, London, 12-14th May 2006, Multiple 
Voices Multiple Literatures.  
 
Keynote Speaker, Islam and Europe, Conference in Holland, The Hague, 
Winternachten, 23rd-24th April 2006. 
 
Keynote Speaker, “Intolerable Ambiguity: The Threshold as the Domain of the 
Djinni and the Politics of Solitude for Writers at the Threshold”, International 
Conference on Multiculturalism at Bosphorus University, April 20-24. 2006. 
 
Panelist at the Conference on Nationalism and Turkey, Bilgi University, 6th April 
2006 
 
Guest Speaker, On Cosmopolitanism versus Nationalism and the Role of the Public 
Intellectual, Bilkent University, April 4, 2006.  
 
Guest Speaker, PEN International Conference in Istanbul, On State Censureship and 
other Obstacles in Front of Creativity and Freedom of Expression, March 4, 2006 
 
Guest Speaker, On Culture, Literature and Exile, Sabancı University, February 14, 
2006.  
 
MESA Conference, Author Meets Her Critics: Panel on Elif Shafak’s fiction, 
November 22, 2005. 
 
Guest Speaker, “Three Turkish Voices on Armenian-Turkish History”, UCLA, 
11/06/05. 
 
Guest Speaker, Columbia University, October 27, Lecture, “Robust State, Fragile 
Memories: Politics of Memory and Amnesia in Turkey.”  
  
Guest Speaker, Cornell University, September 29, Reading and Lecture on Turkish 
Fiction 
 
Speaker at Armenian Conference, September 23-29, Istanbul Bilgi University, paper 
on Armenian Woman Writer Zabel Esayan and the Persecuted Armenian 
Intellectuals of late Ottoman Era. 
 
Guest speaker at PEN-Writer’s Conference, New York, April 20-22, 2005 

 -panel on Writing in Different Voices, Different Languages 
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 -panel The Way we Love, the Way we Write 
 -reading at St. Marks  

 
Invited from Turkey to Brussels-based think-tank of European intellectuals Mindset 
Europe, May 8-10, (next re-union November 24th, 2005) 
 
Lecture/Reading in Boston University, April 19th, Modernity and Turkey Seminar 
 
Invited as guest speaker author to The Haague, Holland, Winternachten-Writer’s 
Conference, 15-18th January, 2005. 
Readings at Kevorkian Center-NYU, April 16th, 2005; Columbia University, 
February 18th, 2005; University of Arizona, January 26th, 2005; Cornell University, 
December 2004; Buffalo University, November 2004. 
 
Reading together with the Armenian novelist Nancy Krikorian at Teachers & Writers 
in New York, November 2004. 
 
Speaker at the Turkish-Iranian Literature Conference, “Know Thy Neighbour”, 
Istanbul Bilgi University, June 2004. 
 
Guest Speaker at the Center for Humanities, Public Lecture on “Belonging, 
Nonbelonging 
and In-between-dom: Women Writing on Women”, March 23rd, Center for 
Humanities, Rackham Building, University of Michigan Artists Lectures Series 
 
Speaker at Duke University, Department of Women’s Studies, “From State 
Feminisms to Global Feminisms”, March 5th, 2004 
 
Speaker at Michigan University-Lane Hall Women’s Studies, “Personal Histories 
and Disciplinary Practices: Engendering Middle East and North African Studies”, 
February 18th, 2004 
 
Speaker at Princeton University, department of Near Eastern Studies, Workshop on 
“The Negotiation of Meaning in Contemporary Turkish Literature”, New Jersey, 
February 6th, 2004 
 
Guest Speaker at Sarah Lawrence College, “Our Mothers and Us: Changing the 
Position and Perception of Muslim Women”, New York, Spring 2005(date t.b.a) 
 
Guest Speaker at the Hagop Kevorkian Center at NYU, on Turkish Culture and 
Literature, talk given to NYC High School Teachers-seminars program designed by 
NYU “to educate the educators”, New York, December 13th, 2003. 
 
Guest Speaker at the UN Project on Literacy and Women in the Third World, United 
Methodist Church, Ann Arbor, October 23rd, 2003. 
 
Guest Speaker at the Arts International Visiting Speakers Series, Arts International, 
Literature Transcending Boundaries - New York, October 15th 2003. 
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Guest Speaker at the University of Minnesota, “Secularism in a Muslim Country, 
and the Project of Emancipating Women, and those Women the Project Forgot to 
Include”, October 4th, 2003. 
 
Panelist in “What If I Do Not Want To Be Pigeonholed? Identity, Art and Politics, at 
“Sustainable Feminisms Conference: Enacting theories, Envisioning action, A 
Crossborder conference, Macalester College, 3-4 October, 2003. 
 
Guest Speaker at the University of Michigan, Turkish Colloquium Series, “The Male 
Novelists of Turkish Secularism and Their Female Icons”, 25th September, 2003. 
 
Guest Speaker in Visiting Writers’ Series. Talk on “Homelands, Strange Lands and 
the Land of Fiction: the Writer and the Question of Belonging.” Readings from 
Mahrem and The Saint of Incipient Insanities. Butler University, 22nd – 24th April, 
2003. 
 
Speaker in Armenian & Turkish Conference, University of Minnesota 28th-30th 
March, 2003, a paper presented on “Birthing the Nation, Aborting the 
“Other”:Turkish literature and its Stereotypes of Armenians.” 
 
Guest Speaker. “Venerated Mothers, Emancipated Daughters & Condemned Queer 
Sisters,” Michigan University, Ann Arbor, 10th March, 2003. 
 
Guest Speaker, “Crossroads of Femininity and Marginality in Turkish 
Modernization’s Maps of Belongings”, Harvard University Center for Middle 
Eastern Studies, February 19, 2003. 
 
“Prospects for Women’s Art in the Age of the Military Machine”, Women at Times 
of War Conference, Amherst College, December 22-24, 2002. 
 
“Belated Modernities and Women: Icons, Comrades, and Concubines,” Talk at Five 
College Women’s Studies Center, March 3, 2003. 
 
Guest Speaker. “Historical Novels in a Society of Collective Amnesia”, Middle East 
Technical University, May 2002. 
 
Guest speaker. “Discussing the Ottoman Legacy Today”, İstanbul Fatih University, 
April 2001. 
 
Guest Speaker. “Heterodoxies & Heterodox Histories,” Galatasaray University, May 
2001. 
 
“The Need to Deconstruct Writer/Reader hierarchy, Writer/language Paradigm in 
Turkey,” Writers, Literary Critics Conference, İstanbul Kitap Fuarı, Fall 2001. 
 
Guest Speaker. “Gender, Fiction, and Imagination”, Turkish-American Association, 
İzmir, April 2002. 
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Guest Speaker. St. Josephe Lycee, İzmir where Mahrem was awarded the best novel 
of the year by teachers and students, April 2002. 
 
Guest Speaker in Workshops, Nirengi, Art & Therapy Center run by women 
psychologists and psychotherapists where work is mostly concentrated on women 
and minorities in Turkey, Istanbul, 2002 
 
Interviews 
Ausgewählte Radio Interviews 
 
CBC-Canadian Radio-Interview on Islamic Mysticism and Its Implications for 
Women, with Rhoda Metcalfe, Forthcoming. 
 
Belgian radio, www.klara.be,  The Garden of Eden', Interview with Dirk Vermeiren 
on Rising nationalism in Turkey and the Role of Public Intellectuals, Forthcoming.  
 
NPR-Worlds of Difference- homelands Productions: Istanbul project: The story of 
The Street of Cauldron Makers -a street in Istanbul written/narrated by Elif Shafak, 
10/16/05 
 
On Armenian Conference, Voice Of America, 29 September 
 
NPR-Minnesota Public Radio-interview-forthcoming 
 
BBC-Turkish/London, 01/11/05 interview on The Saint of Incipient Insanities 
 
On Same Sex Marriage and Turks in America in VOA-Voice of America with 
Mehmet Ilhan, 2/24/2004 
 
“On literature and being a woman writer in Turkey,” Voice of America, with Olcay 
Karteri, Spring 2002. 
 
“Turkey and European Community”, with Steen Bille, DR Radio, Denmark, Summer 
2002. 
“Islam, Women, Writing,” interview with Christian Bundegaard, for Danish daily, 
Summer 2002. 
 
Various public & private radio channels in Turkey. 
 
Ausgewählte Interviews im Fernsehen:  
 
Interviews on Culture, Politics and Literature on CNN-Turk, NTV, Haberturk, Kanal 
7… etc. (available upon request) January- April 2006. 
 
CNN-special programme on Turkish-American relations, by Yavuz Baydar, June 
2004. 
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Interviews on CNN, NTV, TRT-2, ATV-Summer 2004 
 
Interview by Gary Tarpinian for a documentary Morningstar Entertainment is 
producing on Armenian-Turkish Intellectuals’ Efforts for Collaboration- 28th March, 
2003. 

Interview by Eileen Claveoux for a documentary on the silences in 
Armenian-Turkish 
history- 28th March, 2003. 
 
Interviews on various public & private TV channels in Turkey (including CNN Turk, 
TRT 2, NTV, Kanal 7, Kanal D, Samanyolu, etc.) (1997- ) (more information 
available on request) 
 
Interview for a documentary on “Yunus Emre -the Sufi”, Samanyolu TV, June 2002 
 
Video Projekte: 
 
 “Tracing the Past”-Video project with Armenians/Armenian Americans and 
Turks/Turkish-Americans by artist and scholar Eileen Claveloux (forthcoming 
interview in March 2004) 
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