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»Allen Diktatoren auf der Welt ist eines gemein:

Sie haben panische Angst vor dem geschriebenen Wort,
besonders wenn es kritisch ist – und was kritisch ist,
bestimmen sie ganz alleine. Das war zu allen Zeiten so,
auch vor 80 Jahren hier bei uns, als tausende Schriftsteller, Wissenschaftler, Künstler und Intellektuelle ins
Exil gezwungen wurden.«

»Das ist das Besondere am Writers-in-Exile Programm des

PEN, menschliche Nähe auf der Grundlage unseres Berufs.
Wir sind Autoren. Wir arbeiten mit dem Wort, wir alle
brauchen die Freiheit des Wortes für unsere Arbeit. Und
dass wir hier, auf der Insel der Seligen in Mitteleuropa
diese Freiheit genießen, gerät uns allzu oft aus dem Blick.
Wir vom PEN, die wir täglich konfrontiert werden mit
Ländern, in denen man wegen eines ›falschen‹ Wortes ins
Gefängnis gesperrt oder gar ermordet wird, – zumindest
wir – dürfen das nicht vergessen.«

Franziska Sperr
Vizepräsidentin und
Writers-in-Exile-Beauftragte des
PEN-Zentrums Deutschland
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Stipendiatinnen und Stipendiaten
in Deutschland
Bezug einer
komplett eingerichteten Wohnung

Ggf. Gesprächstherapie,
um Traumata zu verarbeiten

Ankommen
in Deutschland

Ehrenamtliche Betreuer
unterstützen die Stipendiaten
in der jeweiligen Stadt

Reger Austausch mit dem PEN-Büro
(Hilfestellung bei Alltagsfragen,
z.B. Umfang der Krankenversicherung,
Suche nach Fachärzten, Deutschkursen,
Vermittlung von Interviews etc.)

Betreuung
durch den PEN

Zurechtfinden
in der neuen Umgebung

Spracherwerb
Deutschkurse, z.T. gesponsert vom
Goethe-Institut (Sprache als Schlüssel)

Einbindung in das kulturelle Leben
der jeweiligen Stadt

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt,
die Stadt Nürnberg und
das Kulturreferat der Stadt München
unterstützen WiE aktiv
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und Lesungen mit Stipendiaten wie z.B.
Buchmessen, PEN-Jahrestagungen,
WiE-Veranstaltungen in den Städten etc.

Ämtergänge
(Melde- und Ausländerbehörde,
Aufenthaltstitel etc.)

Zur Ruhe kommen
und weiterschreiben

Fachlicher Austausch:
PEN-Jahrestagungen,
alle aktuellen Stipendiatinnen und
Stipendiaten und PEN-Autorinnen
und Autoren kommen
für vier Tage zusammen

Als Autoren
in Deutschland

WiE-Beauftragte trifft
Stipendiaten regelmäßig,
plant gemeinsame Veranstaltungen,
z.T. mit Kooperationspartnern

Wie geht es
weiter?
Wie geht es nach dem Stipendium weiter?
Kommt eine Rückkehr in die Heimat
in Frage? Hat ein Aufenthaltstitel
in Deutschland Aussicht auf Erfolg?
Oder muss als letzter Ausweg
ein Asylantrag gestellt werden?
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Anthologien mit Texten der Stipendiaten;
zuletzt: Zuflucht in Deutschland –
Texte verfolgter Autoren (S. Fischer, 2017)
mit Lesungen in verschiedenen Städten

Schreibprojekte anzetteln
(Autoren im Transit)

Betreuung durch den PEN
auch über das Stipendienende hinaus,
Unterstützung bei Asylverfahren

Der ukrainische Autor und investigative Journalist Aleksei Bobrovnikov
entlarvte durch seine Recherchen
Verbindungen zwischen einem
Schmugglerring und dem ukrainischen Militär. Daraufhin erhielt
er öffentlich Todesdrohungen und
sah sich gezwungen, seine Heimat
zu verlassen.

»Das Leben im Exil

ist eine Mischung aus
neuen Erfahrungen
und alter Verbitterung,
aber nicht ohne Hoffnung.«
Übersetzt aus dem Englischen
von Christa Schuenke.

Ein Sturm
heißt Passiv – »Leideform«
für die den größten Teil der Menschheit.
Wütet Gewalt,
dann bleiben wir im Haus
warten, dass der Wind
überwindet
die Stadt
das Meer
das Make-up der Straßen,
gepudert mit rotem arabischen Gold,
Lichter des Hafens
ein stummes Spüren seiner Sirenen
die heulen
mit tiefer warnender Stimme.
Inzwischen
sehe ich, wie meine Teekanne
heißer wird
derweil die Nachrichten mir raten,
besser nicht hinaus zu gehen.
Das Passiv eines Menschen – die »Leideform«
war nie so still
wenn die Natur
überwindet
meine Tasse
Tee
Aus: Einige Meditationen (2017),
übersetzt aus dem Englischen
von Christa Schuenke.
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Aleksei Bobrovnikov Ukraine

Freundschaft der Feinde
Beide sind wir Exilanten,
beide geboren in einem totalitären Staat.
Bespitzelst du mich?
Hast eine Wanze in dem Zimmer angebracht, wo mein persönlicher Geheimdienst Marke Eigenbau
sich einquartiert hat?
Hast du’s getan, während ich unter der Dusche war?
Spiegelei mit Klatschkolumne für die KGB-Zeitung, fühlst du dich sicher, wenn ich weiß, dass du weißt,
was ich weiß?
Berichtest du deinem Führungsoffizier über meine Nervenzusammenbrüche?
Hast du dich auch, wie ich, schon zigmal umgebracht, um das Gefühl zu fühlen, das man dabei hat?
Während wir draußen sind,
in einem freien Raum, wo die Geschichte anfängt und die Story endet,
wem geben wir die Schuld am Bauplan dieses Universums?
Wir mordeten die Illusionen von Millionen.
Wir mordeten Phantome ihrer Hoffnung, nur um die Wahrheit auszusprechen, indes diejenigen
eine Hymne schmetterten,
die auf die eigene Fahne schissen,
hinter den Kulissen
hatten wir Erfolg?
Ich war zu lange weg vom Frieden, als dass ich noch mal friedlich leben könnte.
Noch mal:
Ich bin mir meiner Zeit zu lange schon bewusst,
als dass ich nicht über die Schulter spürte den Druck einer Sekunde, die schon zerfetzt ist
von einem Jahrhundert der
Lügen, der Propaganda und Agitation;
nach all diesen Jahren der Lügen, in denen wir lebten, wie konnten wir uns da bewahren den Anstand,
den wir,
sagen sie, 		
noch immer haben? ...
[…]

Aus: Einige Meditationen (2017),
übersetzt aus dem Englischen
von Christa Schuenke.

Mann mit Fliege
Beeinflußt die Geschwindigkeit des Zuges den
Zeitpunkt des Sonnenuntergangs?
Wie naiv sind doch die an die Gesetze der Physik
wortwörtlich
Glaubenden.
Vorfreude
Durst
schlucken die Energie,
die Distanz vergrößernd.
Nur die Schildkröte kann schneller fahren als
Achilles
auf demselben Streckenabschnitt.
Um zu ihr zu werden
muß man ebenso viele Male sterben,
wie der Zug, schneller rasend als der Wind,
der dich an die Stelle brachte,
wohin du am meisten dich sehntest
doch am wenigsten glaubtest
dort anzulangen.
Dort, wo ein Mann mit Fliege
dich an der Schulter schütteln wird:
»Sie sind zuhause, Monsieur,
ob Sie es wollen
oder
nicht«.

Aus: Gedichte (2015),
übersetzt aus dem
Russischen von
Sergej Gladkich.
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Sajjad Jahan Fard, oder mit seinem
kurdischen Namen Jiyar Jahanfard,
ist im Iran aufgewachsen. Seine Leidenschaft gilt der kurdischen Sprache
und Kultur, über die er viel geforscht,
gesammelt und verfasst hat. Aufgrund
dessen wurde er mehrmals verhaftet,
inhaftiert und steht im Iran unter
ständiger Beobachtung.

»Bevor ich nach Deutschland
kam, hatte ich vor allem
Angst, sogar vor meinem
Schatten. Seit ich jedoch
in Deutschland lebe, spüre
ich Ruhe in mir […].«

Übersetzt aus dem Kurdischen
(Sorani) von Kamil Basergan
und aus dem Persischen von
Khalil Rostamkhani.

13 Jiyar Jahanfard Iran

»Das Leben im Nahen Osten ist schwer für Intellek
tuelle, entweder muss man sich von der Gesellschaft
isolieren und in seinem Haus ängstlich und zensiert
schreiben, oder aber man muss anders denken.
[…]
Ich sage nicht, dass ich ein großer Schriftsteller bin,
aber ich will wie ein freier Mensch leben und in
Zukunft ein Schriftsteller werden. Ich möchte für
mich, mein Volk und die Menschheit so schreiben
können, wie ich es will. Wie Karl Marx sagt: ›Die
schönste Sache ist das Leben.‹, das ist tatsächlich
wahr. Das Leben darf nicht verkauft werden. In den
meisten besetzten Ländern wurde das Leben den
Bewohnern entrissen.

[…]
Ich persönlich sehe keinen Unterschied zwischen
den Völkern und Sprachen und sage, die Natur hat
alle geschaffen, damit es bunt ist und so bleibt.
Wie im ersten Artikel der Menschenrechte geschrieben steht: ›Alle Menschen sind frei und gleich an
Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft
und Wissen begabt und sollen einander im Geiste
der Brüderlichkeit begegnen.‹. Das ist kein leerer Satz.
[…]
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In meinem Land existieren die Menschenrechte
nur auf dem Papier, in der Praxis sind sie gar nicht
vorhanden. Schon als Kind habe ich das gespürt.
In der Schule wurden wir in einer anderen Sprache
erzogen. Es gab kein Buch in unserer Muttersprache.
Außerdem durften wir nicht in unserer Muttersprache sprechen, sie war verboten. In solch einer
Situation versteht man, dass Menschen einen wilden
und gewaltigen Trieb in sich haben, den sie für ihre
Interessen nutzen, falls sie die nötige Macht haben.«

»Der bekannte türkische Schriftsteller
İsmail Beşikçi sagt: ›Die Türkei hat
ein Kurdistan, der Iran hat ein Kurdistan,
der Irak hat ein Kurdistan und Syrien
hat ein Kurdistan, nur die Kurden haben
kein Kurdistan‹. Ich möchte, dass die
Menschheit und die Sprache dieser Menschen nicht aussterben, aber … […]«

Aus: Von Kurdistan nach München
(Deutschland) (2018), übersetzt aus dem
Kurdischen (Sorani) von Kamil Basergan.
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Enoh Meyomesse ist ein Lyriker, Romanautor
und politischer Aktivist. Der Kameruner trat
2011 erfolglos gegen den amtierenden Präsidenten an. In seinen Werken kritisiert er die diktator ischen Strukturen des Staates, mehrmals
wurde er verhaftet. Nach einer über dreijährigen
Haftzeit kam er, durch unermüdliche internationale Lobbyarbeit, frei und konnte nach
Deutschland ausreisen.

les gens dans la rue

die leute auf der straße

les gens dans la rue me sourient
ils ne font pas comme
je l' ai toujours vu

die leute auf der straße lächeln mich an
sie tun nicht so
wie ich es immer gesehen habe

ils sont doux comme le crépuscule
quand tombe la nuit

sie sind sanft wie die dämmerung
wenn die nacht hereinbricht

ils sont attentionnés comme mère poule
qui cajole ses petits

sie sind aufmerksam wie eine mutterhenne
die ihre jungen unter die fittiche nimmt

ils sont chaleureux comme un religieux
qui accueille ses fidèles

sie sind warmherzig wie ein geistlicher
der seine gläubigen empfängt

et moi je leur dis
quand je rentrerai dans ma terre natale
je conterai aux miens
la tendresse d' ici

und ich sage ihnen
wenn ich ins land meiner geburt zurückkehre
werde ich den meinen erzählen
von der zärtlichkeit hier

Aus: Frühling in Deutschland (2016),
indayi edition: Darmstadt. S.56–57,
übersetzt aus dem Französischen von 
Dr. Jürgen Strasser.
17 Enoh Meyomesse Kamerun

ich brenne auf den tag
ich brenne auf den tag an dem ich schreiben
können werde: meine gedichte auf deutsch
ich brenne auf den tag an dem ich schreiben
können werde: meine verse auf deutsch
ich brenne auf den tag an dem ich
es wie Goethe tun kann
ich brenne auf den tag an dem ich mich
an ihm messen kann
ich brenne auf den tag
ich brenne auf den tag
ich brenne auf den tag
dann werde ich nämlich mich zum
deutschsprachigen dichter erklären
und kein dichter mehr sein im exil
in Deutschland

Aus: Frühling in Deutschland
(2016), indayi edition: Darmstadt.
S.62–63, übersetzt aus dem Fran
zösischen von Dr. Jürgen Strasser.
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Plaketten am Boden
Auf den Straßen ging ich
Und ihr meine Füße hieltet
ahnungslos
Und auch noch
Und auch noch
Und auch noch sorglos
Auf den Kupferquadraten am Boden
Inne
Auf den Straßen ging ich
Und ihr meine Augen hieltet
ahnungslos
Und auch noch
Und auch noch
Und auch noch sorglos
Auf den Kupferquadraten am
Bürgersteig
Inne
Auf den Straßen ging ich
Ging
Ging
Ging
Ging ahnungslos
Sorglos voller
Freude
Lachte unbedarft aus vollem Hals

Und Müller sprach mich an
Ach du Afrikaner
Mann des Waldes
Weißt du denn nicht
Weißt du denn nicht
Weißt du denn nicht
Auf Seelen
Auf Lebewesen
Auf Namen
Auf Menschenleben
Verharren deine Augen deine
Gedanken
Stolpern deine sorglosen Füße
Hier sind die Tränen nicht versiegt
Hier sind die Tränen nicht getrocknet
Hier haben die Tränen nicht aufgehört
Hier werden die Tränen nie aufhören

Aus: Trommel für Deutschland
(2017), EdkBooks: Jaunde. S.11–13,
übersetzt aus dem Französischen
von Dr. Jürgen Strasser.
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I hre Tränen
Ihre Tränen
Ihre Tränen
V
 on Ewigkeit
In Ewigkeit
Ihre Seelen sind da
Ihr Dasein ist da
Da wo ihre Häuser standen
Steig nie mehr darauf

Die bengalische Bloggerin
Arpita Roychoudhury wurde
aufgrund ihres Geschlechts
und der Tatsache, dass sie der
hinduistischen Minderheit
entstammt, schon früh mit
Diskriminierung konfrontiert.
Sie schrieb darüber in ihrem
2012 gegründeten Blog und
bekannte sich öffentlich als
Atheistin. Daraufhin wurde sie
von radikal-islamistischen
Gruppen bedroht, misshandelt
und es blieb ihr nur die Flucht.

»Als ich mich entschied, online

zu schreiben, habe ich mir keine
Gedanken darüber gemacht,
dass ich in der Zukunft solche
Probleme bekommen werde.
Ich hatte nur daran gedacht, dass
ich gegen alles, was zu Unrecht
in meiner Umgebung passierte,
lautstark protestieren müsse.«

Übersetzt aus dem
Bengalischen von
Gautam Bhattacharja.
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[…]
Auch wir könnten mit dem Strom schwimmen
und schweigen, obwohl wir das Unrecht und die
Rechtsbrüche sehen, und ein ruhiges Leben haben.
Aber für einen freiheitlich gesinnten Menschen
ist das schlimmer als Selbstmord. All das, was ich
zu akzeptieren gezwungen war, drohte mich zu
ersticken. Es war unmöglich für mich, wie irgendein Bürger zweiter Klasse zu leben; ich konnte
nicht die Ungerechtigkeiten, die vor meinen Augen
geschahen, ertragen und einfach wegsehen. Ich
konnte nie glauben, dass es zwischen Frau und
Mann einen wirklichen Unterschied geben kann;
nie habe ich gedacht, dass der religiöse Glaube die
Menschen trennen und verfeinden müsse.
[…]
Unsere Gesellschaft, die meisten Menschen meines
Heimatlandes, haben vielleicht nie nachgedacht,
ob das, was ich sage, zu ihrem Nutzen oder ihrem
Schaden gereicht. Sie sehen nur, dass ich – obwohl
ich einer Minderheit angehöre und noch dazu
eine Frau bin – ihren tradierten und verbreiteten
Regeln, Gesetzen und Konventionen widerspreche,
dass ich gleiche Rechte für Frau und Mann sowie
Freiheit fordere, dass ich die negativen Seiten der
Religion kritisiere. Aber warum ich das tue –
das haben die meisten Menschen noch nie überlegt. Täten sie es, dann könnten sie sich niemals
so aggressiv verhalten.
[…]
Ich war nie an Denkmuster wie »mein eigenes Land«
oder »ein fremdes Land« gebunden. Für mich ist
diese ganze Welt mein Land, alle Länder sind meine
Heimat.
[…]
Ich weiß überhaupt nicht, ob alles gut wird oder
nicht oder welchen kleinen Teil ich zum Kampf für
die Veränderung der Gesellschaft beizutragen in
der Lage sein werde. Ich weiß nicht, was aus meinem
Studium wird, wenn das PEN-Stipendium zu Ende
ist, und ob ich, nachdem ich Deutsch gelernt habe,
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mein Studium wiederaufnehmen kann. Wie weit
ich all meine Albträume vergessen und weitergehen
und überhaupt zu einem normalen Leben zurückkehren kann. Das alles weiß ich nicht, aber ich habe
nie aufgegeben. Diesen Kampf werde ich bis zum
Ende meines Lebens führen.
Viele sagen, dass ich eine mental sehr starke Frau bin.
Aber ich weiß, mir steht kein anderer Weg offen als
der, mich selbst stark zu machen. Wie viele andere
Menschen träumte auch ich von einem normalen
Leben. Aber ich hatte nur die Wahl, entweder diesen
Kampf weiterzukämpfen oder bis zu meinem Tod
immer wieder unterdrückt und erniedrigt zu werden.
Mein Leben, das ich mir so nicht gewünscht hatte,
hat mich gezwungen, mutig zu sein.
[…]
Diese Erde gleicht in Wirklichkeit einem Haus.
Und die Länder sind die einzelnen Zimmer darin.
Wir alle sind dafür verantwortlich dafür, dieses
Haus schön zu erhalten. Wenn in diesem Haus etwas
kaputt geht, müssen wir die Verantwortung für
seine Reparatur übernehmen. Wenn in diesem Haus
Feuer ausbricht oder seine Wände Risse bekommen
und wir daran vorbei gehen, dann wird das Feuer
sehr rasch das ganze Haus erfassen und die Risse
werden sich überall ausbreiten. Deswegen spielt es
keine Rolle, wo wir gerade sind, wir müssen uns
nur einig sein.
[…]
Indem wir das Licht der Fackel der Liebe, Freundschaft, gegenseitigen Hilfe, Toleranz und des Wissens entzünden, wird es uns gelingen alles Dunkel
dieser Welt zu beseitigen. Mag der Weg dahin
auch keineswegs glatt sein – trotzdem dürfen wir
in unserem Versuch nicht nachlassen.
Aus: Aus einem glühenden Ofen
die Freiheit suchen (2018),
Übersetzt aus dem Bengalischen
von Gautam Bhattacharja.
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Şehbal Şenyurt Arınlı ist eine türkische
Dokumentarfilmerin, Menschenrechtsaktivistin und Journalistin. Als erste Frau
hinter der Kamera in ihrem Heimatland
engagierte sie sich vor allem für die Rechte
von Frauen und Minderheiten. Ihr politisches
Engagement und ihre Verbindungen zu
kurdischen Medien führten schließlich zu
einer Anklage und Inhaftierung. Nur durch
einen Zufall kam sie frei und konnte nach
Deutschland ausreisen.

»E s gibt keinerlei Problem für mich

mit der Integration in die deutschen/
europäischen Werte; Im Gegenteil:
Weil ich diese Werte in meinem Land
erkämpfen, in meinem Land sehen
möchte, bin ich ja nun hier gelandet.
Die Frage ist jedoch; Wird Deutschland
mich akzeptieren? Umso mehr mein
Land Türkei, aus dem ich kam, in
zunehmend verzweifelte politische
Umstände gerät, gerät auch meine
Idee der ›Rückkehr‹ zunehmend ins
Hintertreffen. Ich hoffe, dass die
Residenz hier mit jedem Jahr wieder
meine Zweifel und Sorgen zerstreut
und Rückkehrhoffnung bestärken,
erneuern wird.«
Übersetzt aus dem Türkischen
von Dr. Mieste Hotopp-Riecke.

25 Şehbal Şenyurt Arınlı Türkei

Leben aus dem Koffer I
Nürnberg, 11. September 2017–19. September 2017
Halbdunkel, Dämmerung. Der Sonnenaufgang zeichnet sich
ab. Der Tag vermag nicht durch die dicken, kalten Wände
zu dringen, und kommt doch – verzweifelt nach einer Million
Jahre routiniert gehegtem Leben. »Welche Tür war es nur?«
dachte sie »Welche Tür?«
Bis zur Unmerklichkeit sich lediglich in Nuancen regend,
blieb sie mitten im Eingang fast bewegungslos. War sie schon
erwacht aus dem Schlaf, oder verblieb sie im Schlaf und
war an einem wer weiß was für einem anderen Ort? War dies
der Moment, Zeiten, Welten volle Tenne im Fegefeuer des
sich mischenden Nichts, der Leere, des All-abwesenden?
Welche Tür? Wohin? Wohin führt diese Reise?
Während des schlimmsten Momentes, im fürchterlichsten
Zustand der Vertreibung, des Exils erwachen. Ja, genau
während des Erwachens!
[...]
Bei der Flucht diesmal blieb nichts, kein Koffer, keine Tasche.
Zweimal verhaftet. Eine passende Anklage wurde gefunden:
Mitglied einer staatsfeindlichen Organisation, gar eine von
den Führungskadern dieser Organisation zu sein, wurde
behauptet. Doch der Staat war nicht in der Lage, die eigenen
Reihen zu ordnen, die eigenen Regeln ließen ihn straucheln.
Der Staat konnten kein entsprechendes Dokument fabrizieren
oder vorweisen. Alle Abhörprotokolle gaben nur Aufzeichnungen wider von Diskussionen um radikale Demokratie, von
Solidarität, einer Gesellschaft mit gegenseitigem Verständnis
und davon, in Harmonie mit der Natur zu leben, nicht jedoch
von Kampf, Kampf etwa gegen den Staat.
[…]
Also sei ’s drum, wieder einmal wurden Koffer gepackt, wieder
stand ein Umzug an, erneut Leben aus dem Koffer. Eben wie
bis drei Nächte zuvor. Zudem bleibt da sowieso die Frage:
In der Heimat, wo war das? Außerhalb der Heimat, wo ist das?
Heimat überhaupt, wo? …
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Leben aus dem Koffer II
Tage verlieren sich in Tagen …
Nürnberg, 21.September 2017–9. November 2017
Schlafen … Endlich schlafen! ... An diesen flüchtigen Tagen
der Dunkelheit nur schlafen. Niemanden sehen müssen,
niemanden sprechen müssen, Dich ruft niemand an, Du
möchtest von niemandem etwas, niemand möchte von Dir
etwas … Keine Gründe Dich erklären zu müssen … nicht
mehr gezwungen zu kämpfen … Dich zu schützen … dich zu
beruhigen zu befrieden. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang
nicht bemerkend. Nur schlafen!
Beim Aufwachen sagen können: »Ach heute schaust Du mal
bei Mutter vorbei«. Sagen können: »Ach vielleicht treffe ich
mich nachher noch mit den Freunden« während Du in den
Dir bekannten Straßen, bei den Dir wohl vertrauten Klängen,
Deine Dir lieb gewordenen Leckereien mitnimmst … In der
Gemütlichkeit des Alltäglichen, in der Zuflucht schlafen!
Doch schon kurze Zeit später erwachen in der natürlichen
Unmöglichkeit des Normalen … Eine andere Erde, andere
Geräusche, andres Essen, andere Arbeit … Wieder schlafen …
Im Schoße des Heilers Schlaf Deine Verletzungen verbinden.
Das Geschehene musternd, aufs neue Leben vorbereiten!
Tage verlieren sich in Tagen!
Zeit der Lindenblütentänze. Auf dem Hof vor deinem Balkon
ein Ballett wie im Traum. Der blau-graue Wind umarmt und
hebt anmutig die gelb-welken Lindenblüten. Die Erschöpfung
der Zeit verwirbelt sich vom Wind begleitet gepaart mit den
Lindenblüten. Drehen, zusammen Drehen, Drehen, Drehen …
Tausende … Tagelang … Der Baum ist groß, hat viel gesehen.
Viele Richter, viele Urteile gehört. …, voll tanzender Lindenfrüchte, inmitten der Tänze.

Aus: Vom Tagebuch
einer Einsiedlerin
zum Tagebuch einer
Geflüchteten (2017),
übersetzt aus dem
Türkischen von
Dr. Mieste HotoppRiecke.

Von den Lindenblüten kam ganz natürlich die Kunde, dass
die Zugvögel wie Geflüchtete mit uns unbekannten Sprachen
gen Süden zurückkehren. In einer Art Harmonie, in Arbeits
teilung wohl. Ihre schrillen Stimmen entfernen sich, im Hof
der Lindenblüten einen Nachhall hinterlassend. Gruppe für
Gruppe, Reihe auf Reihe passiert die Strecke zum Firmament.
»Nicht sie sind verwirrt, nicht sie sind irrend, ratlos;
der Mensch ist es, erratisch schlingernd, wirr.«
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Schon als Teenager engagierte sich
Zobaen Sondhi für Menschenrechte
(wie die Meinungsfreiheit) in Bangladesch. Trotz gewaltt ätiger Reaktionen
gründete er mit anderen Aktivisten
den Blog »Nobojug« (New Age), auf dem
er über Menschenrechtsverletzungen
und den Islam schreibt.
Als radikal-islamische Gruppen eine
tödliche Jagd auf die Blogger begannen
und die Regierung tatenlos dabei zusah,
musste er schließlich fliehen.

»Kein schöpferischer Mensch auf

der ganzen Welt möchte seine
Heimat verlassen und anderswohin
gehen. Aber in der Geschichte gibt
es durch alle Zeitalter hindurch
viele Beispiele, dass schöpferische
Menschen gezwungen wurden,
ihre Heimat zu verlassen.«

Übersetzt aus dem
Bengalischen von
Gautam Bhattacharja

29 Zobaen Sondhi Bangladesch

[…]
Drohungen hatte es auch schon vor 2013 gegeben.
Viele hatten Angst, ihre islamkritischen Texte zu
veröffentlichen. Um in einer solchen Atmosphäre
die Autoren zur Solidarität miteinander aufzurufen, gründete ich eine Plattform, eine Art Gemeinschaftsblog, mit dem Namen »Blog Nobojug«, was
wörtlich übersetzt so viel heißt wie »Blog Die Neue
Ära«. Ich tat das unter einem Pseudonym, denn
unter meinem richtigen Namen wäre es ein ernstes
Sicherheitsrisiko gewesen. Da die Liste mit den
84 Bloggern inzwischen an die Öffentlichkeit gelangt
war, tauchte ich unter und vermied es grundsätzlich, unter meinem richtigen Namen zu schreiben.
Viele Moderatoren von Blogs löschten meine Posts
von ihren Seiten, um keinen Ärger mit der Regierung und den Islamisten zu bekommen, und nicht
wenige entfernten mich sogar ganz aus ihren Blogs.
Später im Verlauf des Jahres 2013 verboten die
staatlichen Stellen auf Verlangen extremistischer
islamistischer Gruppierungen auch das Blog
Nobojug. Ich bemühte mich aber, es dennoch
weiterzuführen, indem ich den Domainnamen
änderte und den Host wechselte.
Eigentlich war ich von Beruf Bibliothekar an einer
Fachhochschule für Textilverarbeitung, die dem
Staatlichen Ministerium für Jute und Textilien
unterstellt war. Ich nahm aktiv an den Protesten
gegen Korruption und Machtmissbrauch in den
staatlichen Bildungseinrichtungen teil und wurde
zur Strafe innerhalb kurzer Zeit mehrmals in
andere Einrichtungen versetzt. Natürlich gefiel
den Direktoren auch nicht, dass mein Name auf
der Liste der 84 atheistischen Blogger stand.
[…]
Ich wollte gern ein normales Leben haben und
noch ein wenig länger auf Erden verweilen, ich
wollte erleben, wie meine beiden Kinder aufwuchsen in dieser schönen Welt, und so beschloss ich,
mich an internationale Organisationen zu wenden,
damit sie mir halfen, Bangladesch zu verlassen.
[…]
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Aus: Auf der Flucht vor der Machete,
in: Zuflucht in Deutschland. Texte
verfolgter Autoren (2017). S. Fischer:
Frankfurt a.M., S.262–271, übersetzt aus
dem Englischen von Christa Schuenke.

Hate & Love
A promise is about to be broken
My heart is still in pain
Before that night
My life
Has flown above like a kite
Has lamented and moaned.
On my feet was the stone that had hurt me
A footstep away was the door,
An unbearable pain in my head
I am thinking, just thinking
I had kept a frivolous person at home.
In my own being
An unknown face
Endless mystery
My heart engrossed in an eternal dive
Feels like I am running in Hell.
My sleeve gets wet with tears
In the continuous turbulence
I am alone in my home
Which I want to leave
And go far away.
Those who once were
Bright stars in my life,
They looked back no more
Not even a single word.
Just in a one-way road
Days and years have passed by in eternal pain.
Then After seeing you one sudden day
We spoke for a while
And with that we chose our paths.
Before returning home
I cry again
For the past
For the love that wasn’t possible to hold.

2013, übersetzt aus dem
Bengalischen von Basab Ray.
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Fouad Yazji ist ein syrischer Schriftsteller,
der besonders durch den deutschen Philosophen
Nietzsche inspiriert wurde. In seinen Werken,
unter anderem zum Atheismus im Islam, eckte
er bei der Regierung an und flüchtete, auch
infolge des Bürgerkriegs, in die Nachbarstaaten
Syriens, bis er das Stipendium in Deutschland
antreten konnte.

»Arabische Gelehrte haben

sich lange vor den Europäern
auf die Vernunft berufen und
die Existenz Gottes bestritten.
Doch ihr Erbe wurde über
Jahrhunderte verschüttet und
tabuisiert.«

Fouad Yazji in der
Süddeutschen Zeitung
am 24. Januar 2017
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»Viele der bedeutenden Gelehrten in der

arabischen Geistesgeschichte waren Freidenker
oder gar erklärte Atheisten. Doch das weiß
in Europa außer Orientalisten und Islamwissenschaftlern kaum jemand […].«

»A
 uch wenn in den uns heute verfügbaren Quellen beachtlich viele

unbekannte Skeptiker und Atheisten genannt sind, ist festzustellen,
dass der kritische Geist, wie die Künste und Wissenschaften überhaupt, nach dem Niedergang der arabischen Kultur einen Rückgang
erlebten. So findet sich in der Zeit zwischen den Kreuzzügen und
dem 20. Jahrhundert – außer in Andalusien – kaum ein bedeutender
Kritiker des Islam, und es bleibt nur, bewundernd auf jene Zeiten
zurückzublicken, in denen die arabische Kultur Raum für offenes,
freies Denken bot.«

Aus: Religiöse Skepsis und Atheismus
in der islamischen Welt. Eine Skizze,
in: Zuflucht in Deutschland. Texte
verfolgter Autoren (2017). S. Fischer:
Frankfurt a.M., S.133-137, übersetzt aus
dem Arabischen von Leila Chammaa.
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Aus einer zerknitterten ALDI-Plastiktüte holt Fouad seine Gedankensammlung hervor. Hunderte Zettel, unterschiedlicher Größen bewahrt
er penibel sortiert in Klarsichtfolien auf. Er sammelt jegliche Inspiration,
die ihn am Tag erfasst, in einem kleinen Buch, das er in seiner Jacken
tasche trägt. Ein Ringbuch, schwarz mit bunten Stickern. Die Notizen
bewahrt Fouad auf, scannt sie ein und druckt sie anschließend aus,
bis daraus langsam ein neues Werk entsteht.
[…]
»Du musst lesen, lesen, lesen«, sagt er aufgebracht, als könnten wir
jetzt, auf der Stelle, nachholen, was uns fehlt. Lesen ist für den scheuen
Schriftsteller ein Lebensmittel: Nur dann habe man keine Scheu vor
Menschen, meint er: Wenn man mehr lese als alle anderen. Mit Literatur,
so scheint es, wappnet sich Fouad gegen die Zumutungen der anderen.
[…]
Als der Krieg immer grausamer wütete, und seine Heimatstadt Homs
immer weiter zerstört wurde, überwand Fouad seine alte Zurückhaltung:
Er unterstützte jetzt auch die Revolution. In seinem alten Fiat fuhr
er Medizin für die Rebellen aus. Das blieb nicht unbemerkt: Es wurde
für den Schriftsteller immer gefährlicher, in seine Wohnung zurückzukehren. Schon einmal hatte ihn die Regierung festgenommen. Er
entschied sich, bei seiner Schwester Schutz zu suchen
[…]
Seine eigene Flucht begann an einem eisigen Morgen im Haus seiner
Schwester. Das Haus ist eisig kalt. Er will sich wärmen, doch der Strom ist
ausgefallen. Es gibt weder Tee noch Zucker. Draußen rieselt der Schnee
vom Himmel und bedeckt leise die Toten auf den Straßen. Fouad wusste,
es war an der Zeit zu gehen.
[…]
Aus: Ein Leben für das Schreiben (2017).
Dieser Text stammt von Kerrin Dartsch
und Johanna Pankow und ist im Rahmen
eines studentischen »A Write to Freedom«Projekts der Hochschule Hannover
entstanden.
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Die äthiopische Journalistin und Aktivistin
Fatuma Nurye Yimam recherchierte über
illegale Migrationsrouten nach Dschibuti und
andere Nachbarländer Äthiopiens. Sie gründete die Zeitung »Fact«, in der sie Missstände
kritisierte. Die Regierung erhob daraufhin
Anklage gegen sie, woraufhin sie zunächst in
benachbarten Ländern Zuflucht suchte, bevor
sie schließlich nach Deutschland kam.

»In jener kleinen Stadt, in einer Zeit, in der es
nicht wie heute in jedem Haus einen Fernseher
und ein Handy gab, war es das deutsche Radio,
das als bedeutende Quelle der Information
diente. Dass sich Menschen versammeln, um
gebannt dem Radio zuzuhören, habe ich in
meinem Leben nur beim deutschen Radio
erlebt. Würden die Leute öffentlich aufgefordert werden, einer Rede des äthiopischen
Premierministers zu folgen, würden sie nicht
in dieser Weise zuhören. Wenn man den Wahrheitsgehalt einer Information klären wollte,
glaubte man sie nur, wenn gesagt wurde, dass
das deutsche Radio darüber berichtet hatte.«

Meine Erinnerungen an das
deutsche Radio (2018), übersetzt aus dem Amharischen
von Dr. Andreas Wetter.
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»So wie ich es sehe, wurde das äthiopische Volk
bis jetzt nicht von Menschen regiert, sondern
von blutdurstigen Verrückten. Keine normale
Regierung auf der Welt, die, obwohl das Volk
friedlich und das Land reich an Ressourcen ist,
erwartet in diktatorischer Manier, dass das Volk
nur zuschaut, während sie alles für sich in Anspruch nimmt. Die äthiopische Regierung steckt
Leute ins Gefängnis, weil ihr die Farbe ihrer
Augen nicht gefällt, geht gegen Demonstrationen vor und schreckt sogar nicht davor zurück,
ein sieben Jahre altes Kind auf offener Straße zu
erschießen. Keine normale Regierung lässt auf
den Vorwurf, acht Millionen Menschen würden
hungern, in den Medien antworten, dass acht
Millionen doch nicht der Rede wert seien. Wenn
ich nicht ohne Scham über Äthiopien, ein Land,
in dem es solche Diktatoren gibt, spreche, wer
soll sich dann noch schämen?«

Meine Erinnerungen an das
deutsche Radio (2018), übersetzt aus dem Amharischen
von Dr. Andreas Wetter.
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»Als ich in Kenia war, gab es nicht einen Tag, an dem ich mich von
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang sicher fühlte. Es war undenkbar,
sich bei offener Wohnungstür in der Wohnung aufzuhalten. Falls die
Polizei überraschend aufgetaucht wäre, hätten sie sämtliche Zimmer
von oben bis unten durchwühlt und uns unser Geld abgenommen.
Wenn sie dabei auf Informationen gestoßen wären, die unsere Identität
preisgeben, würden sie nicht zögern, sich direkt mit der äthiopischen
Botschaft in Verbindung zu setzen und uns dorthin auszuliefern. Auf
diese Weise haben sie viele Flüchtlinge an die äthiopischen Sicherheitsdienste verkauft. Einmal hatte ich die Tür offen gelassen. Plötzlich
stürmten Polizisten herein und nahmen uns unser gesamtes Geld ab.
An diesem Tag sind wir nur davon gekommen, weil sie bloß das Geld,
nicht aber unsere Papiere finden konnten, obwohl sie überall danach
suchten.
[…]
In Deutschland habe ich keine Angst, meine Tür zu öffnen, weil die
Polizei kommen könnte, sondern weil ich befürchte, dass mein Kind
sonst die Treppe hinunterfällt.
An unserem Ankunftstag in Deutschland waren wir in Frankfurt im
Transit. Unsere Pässe waren Reisedokumente für Flüchtlinge, die
die Personen bei der Passkontrolle nicht kannten, so dass sie zur Klärung die Polizei riefen. Die Polizeibeamtin nahm uns mit zu einem
Polizeirevier am Flughafen. Als wir die Polizeiwache sahen, bekamen
wir ein wenig Angst. Denn wir kamen von einem Ort, an dem uns
die Polizei belästigt und verfolgt hatte. Aber die Polizeibeamtin versuchte uns zu beruhigen und uns die Angst zu nehmen. Diese Behandlung versetzte uns in völliges Erstaunen. Für unsereins war es völlig
ungewöhnlich, Polizisten zu sehen, die auf der Seite der Menschen
und der Gerechtigkeit standen.«

Übersetzt aus dem
Amharischen
von Daniel Salvi und
Dr. Andreas Wetter
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Zukünftige Stipendiaten
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Yassin Al-Haj Saleh ist ein syrischer Schriftsteller und Regimekritiker, der schon in jungen
Jahren die Auswirkungen der diktatorischen
Regierung zu spüren bekam: Er saß 16 Jahre im
Gefängnis. Nach seiner Entlassung schrieb er
und engagierte sich weiterhin für ein demokratisches Syrien. Für die Zukunft ist sein größter
Wunsch ein freies Syrien.

»I could not leave my country for the first time without saying
something, and without pledging that this was a temporary departure.
Four years and five months have now passed without any end to the
temporary in sight, nor does it seem that one will appear in the
foreseeable future. While I personally have had the chance during
these years to resume my work as a writer to a large extent, most
refugees have not had the chance to resume their interrupted work
and lives, especially those living in refugee camps in Jordan, Turkey,
Lebanon, or various European countries, suffering from various
forms of discrimination, including limitations on movement and
appearance in public spaces.«

Aus: Living in the temporary (2018),
In: Al Jumhuriya, Übersetzt aus
dem Arabischen von Suneela Mubayi. https://www.aljumhuriya.net/
en/content/living-temporary
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Yirgalem Fisseha Mebrahtu ist eine eritreische
Lyrikerin, Journalistin und Schriftstellerin.
Bis zu ihrer Freilassung im Januar 2015 musste
sie sechs Jahre lang unter schlimmsten Bedingungen im »Mai Swra« Gefängnis ausharren,
ohne Anklage oder Gerichtsverfahren. Seitdem
droht ihr eine erneute Verhaftung und sie ist
auf der Flucht.

I am not a Poet

Foto: privat

I love poetry, but I am not a poet
Poets fascinate me
But I never said, ‘I am a poet’:
because I have killed my courage,
wounded my conscience,
have closed my eyes, trusting my ears,
and learned how to live, deceiving my heart.
Because I resisted to sacrifice for truth, I walk down cast.
I have become the grave of my emotions.
Sir, you are wrong, you are wrong,
Madam, I am not who you say I am.
What is but a poet!?
What is but a poetess!?
Life’s cover is not its deeper [truth],
The tongue is not the emotion.
Having read, examined, and observed
Truth, love, conscience, and justice combined
The poet abides with struggle, for the sake of beauty
Listens to his heart
Advocates for the oppressed, whose tongue is imprisoned
Self-sabotaging to pay with his gasp.
The pen is his candle, emotion is his sword
The poet is the light and the candle
I cannot accept an honor that I cannot uphold
I want to be, not to act.

2012, übersetzt aus dem
Tigrinischen von Ghirmai Negash.
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Aus der Heimat fliehen müssen

»Jeder freiheitlich gesinnte Mensch

ist ein Flüchtling. Das Leben eines
Flüchtlings ist niemals glücklich
und er wird nicht geachtet. Und wie
beschwerlich und mühsam es ist,
als Flüchtling in einem anderen Land
Zuflucht zu suchen, kann niemand
als ein vom gleichen Schicksal Betroffener ermessen.« Zobaen Sondhi

»Für jeden Menschen ist es sehr schmerzhaft, weit

weg vom eigenen Heimatland und von den Verwandtschaften getrennt ein neues Leben zu führen.
Bevor ich die tiefe Bedeutung des Lebens verstanden
habe, musste ich mein eigenes Terrain verlassen
und ein Leben im Exil wählen.« Arpita Roychoudhury

Die ungewisse Zukunft

»Meine größte Angst ist, unhörbar zu bleiben

beziehungsweise missverstanden zu werden.«
Aleksei Bobrovnikov

»Ich fühle mich körperlich selbständig und geschützt in

Deutschland, aber die Unsicherheit der Zukunft, meiner
Rückkehr ist wie ein Wolf, der an meinen Knochen nagt. –
Ich versuche mich selbst zu stärken und zu schützen.«
Şehbal Şenyurt Arınlı

»Momentan beschäftigt

mich, wie es mit meinem
Aufenthalt weiter geht,
falls ich in Deutschland
bleiben darf.«
Jiyar Jahanfard

»Obwohl es religiösen Terrorismus

und angriffslustige Menschen
auf Frauen überall auf dieser Welt
gibt, hat dieses Land mein Leben
gerettet und ich bin in fester
Überzeugung, dass die deutsche
Regierung den hier lebenden
Menschen jeden Einzelnen den
bestmöglichen Schutz zu geben
versucht.« Arpita Roychoudhury

»Aber in einem neuen Land, in dem meine

Sprachkenntnisse begrenzt sind, und in der
Angst vor einer ungewissen Zukunft fühle
ich mich manchmal ganz und gar entmutigt.
Manchmal überfällt mich tiefe Angst bei dem
Gedanken, dass ich diesem Kampf verlieren
könnte.« Zobaen Sondhi

»Nachdem das PEN-Stipendium beendet wird, was ich dann

machen werde, wohin ich gehen werde, ob ich in diesem Land
das Bleiberecht bekommen werde, alle diese Fragen machen
mich unsicher.« Arpita Roychoudhury

Ein neues (literarisches) Zuhause?

»Da gibt es einige Fragen: Wird es mir glücken,

nach dem Ende des wertvollen PEN-Stipendiums
hier auf eigenen Füßen stehen zu können? Dies
gilt in vielen Bereichen, selbstverständlich auch:
Werde ich in Zukunft in meinem Beruf hier
bestehen können?« Şehbal Şenyurt Arınlı

»In der jetzigen Zeit, in der ich ein

Stipendium bekomme, habe ich
zwei Pläne. Zum einen die deutsche Sprache zu lernen und zum
anderen meine Texte weiter zu
schreiben. In Bezug auf den zweiten Punkt meiner Pläne fasse ich
drei literarische Bücher ins Auge,
über die ich gearbeitet habe:
ein Antikriegsroman im Zauber
realismusstil; eine Anthologie
der kurzen Erzählungen; und
wissenschaftliche Recherchen über
kurdische Folklore und Sprache.
Obwohl man lange Zeit braucht
um diese literarischen Werke fertig
zu stellen, hoffe ich es während
dieser Zeit zu Ende bringen zu
können.« Jiyar Jahanfard

»Ich bin in der Stadt sehr gut aufge-

nommen worden, und die Leute
grüßen mich auf der Straße, wenn
sie mich erkennen. Hallo Enoh,
wie geht’s, wie steht’s? Selbst der
Bürgermeister grüßt mich auf der
Straße, wenn er mich sieht, das
ist fantastisch! Manchmal steigt er
dazu sogar von seinem Fahrrad
ab.« Enoh Meyomesse



»Etliche Projekte, Ideen zu Dokumentar

filmen, spuken mir durch den Kopf, aber
eigentlich – in dieser neuen Phase meines
Lebens – bin ich nicht imstande genau
sagen zu können, was ich wirklich machen
möchte und was ich hier genau tun kann.«
Şehbal Şenyurt Arınlı

»Die vor Ort befindlichen, zu Schmugglern mutierten

russischen und ukrainischen Militäreliten, die den gesamten
europäischen Schwarzmarkt mit Waffen und gefälschten
Waren überschwemmen, sind Teil meiner eigenen Geschichte, die mich ins Exil gebracht hat. Und ich bin hier, um diese
Geschichte zu erzählen.« Aleksei Bobrovnikov

Zitate übersetzt von Christa Schuenke,
Gautam Bhattacharja, Dr. Mieste Hotopp-Riecke,
Kamil Basergan und Khalil Rostamkhani.
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