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Titelbild
Sajjad Jahan Fard, Yirgalem Fisseha Mebrahtu,
Zobaen Sondhi, Tomislav Kezharovski,
Şehbal Şenyurt Arınlı, Aleksei Bobrovnikov
und Fatuma Nurye Yimam (v. l. n. r.) im
Garten der Villa Esche in Chemnitz während
der Jahrestagung des PEN Deutschland 2019
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Writers in Exile
Stipendienprogramm
für verfolgte AutorInnen
seit 1999
				
Finanziert durch die
Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien
Länder, aus denen StipendiatInnen
nach Deutschland kamen
Algerien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahrain,
Bangladesch, China, Eritrea, Georgien, Irak,
Iran, Kamerun, Kolumbien, Kuba, Mexiko,
Nordmazedonien, Palästina, Russland, Serbien,
Sierra Leone, Simbabwe, Sri Lanka, Syrien,
Togo, Tschetschenien, Tunesien, Türkei,
Ukraine, Vietnam, Weißrussland
57 StipendiatInnen
Stand 2019
		
Städte, die das Programm unterstützen
Kulturreferat der Stadt München,
Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg,
Wissenschaftsstadt Darmstadt,
Verein »Weimar – Stadt der Zuflucht«

Writers in Exile

»Die bürgerlichen Freiheiten sind unteilbar. Sie gelten überall.

Die Freiheit des Wortes, die Pressefreiheit, die Freiheit der
Person, die Reisefreiheit – sie gelten für alle Menschen in allen
Staaten dieser Welt als Anspruch. Und der Anspruch erlischt
nicht hinter Gefängnismauern, er kapituliert nicht vor Gewehr
läufen, er kann nicht unter dem Fallbeil getötet werden.
Er muss sich allerdings häuten: Aus dem Anspruch muss eine
globale Selbstverständlichkeit werden. Dafür kämpft das
deutsche PEN-Zentrum.«

»Noch leben wir, in West- und Mitteleuropa, auf einer Insel des Rechts.

Aber wir sehen auch hier, wie schwankend der Boden ist, auf dem wir stehen.
Und unter diesem Boden schwappt das braune Moor. Wir sehen die Freiheit
des Wortes, die Freiheit der Presse, die Freiheit der Kunst auch in europäischen
Staaten bedroht. Zu den Writers in Exile gehören und gehörten Kolleginnen
und Kollegen aus Russland und der Ukraine, aus der Türkei. Unsere Solidarität
mit ihnen ist auch Ausdruck der Hoffnung, dass man uns aufnimmt im Exil,
falls wir zu Flüchtenden werden.

«

Leander Sukov
Vizepräsident und 
Writers in Exile-Beauftragter des
PEN-Zentrums Deutschland
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Writers in Exile
Stipendienprogramm des PEN

Vorschläge
StipendiatInnen
PEN International (Case List),
PEN-Mitglieder, NGOs (Reporter ohne
Grenzen, Heinrich-Böll-Stiftung,
Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte,
International Cities of Refuge Network),
bisherige Writers in Exile-StipendiatInnen,
Eigenbewerbungen

Auswertung Bewerbungen
Austausch der Geschäftsstelle
mit VizepräsidentIn und
Writer in Exile-Beauftragter/m
auf der Präsidiumssitzung

Auswahl
StipendiatInnen
Neun verfolgte AutorInnen haben
Platz im Writer in Exile-Programm

Visaverfahren bei jeweiligen
deutschen Botschaften
Drei der StipendiatInnen haben ihr neues
Zuhause in Berlin, ebenfalls drei Plätze
gibt es in München. Einen Platz stellt Nürnberg,
ebenso wie die Wissenschaftsstadt Darmstadt
und seit Sommer 2019 konnte in Weimar ein
weiterer Stipendienplatz eingerichtet werden
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Als AutorInnen in Deutschland
Organisation von Veranstaltungen
und Lesungen

Ankommen in Deutschland

Fachlicher Austausch zwischen
StipendiatInnen und PEN-Mitgliedern

Bezug einer komplett eingerichteten
Wohnung
Zur Ruhe kommen und weiterschreiben

Veröffentlichung von StipendiatInnenTexten in Anthologien
Förderung von Schreibprojekten

Einbindung in das gesellschaftliche und kulturelle Leben
Deutschkurse

StipendiatInnen
in Deutschland

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

Wie geht es weiter?

Ggf. Gesprächstherapie, um Traumata
zu verarbeiten

Hat ein Aufenthaltstitel in
Deutschland Aussicht auf Erfolg?

Regelmäßige Treffen zwischen StipendiatInnen
und Writers in Exile-Beauftragter/m

Kommt eine Rückkehr in die Heimat
in Frage?

Ehrenamtliche BetreuerInnen unterstützen
die StipendiatInnen

Muss als letzter Ausweg
ein Asylantrag gestellt werden?

Zurechtfinden in der neuen Umgebung
Behördengänge
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Betreuung über das Stipendienende
hinaus

Foto: Aleksandra Bielak

Umar Abdul Nasser ist ein irakischer Dichter
und Filmemacher. Er versteckte sich mehr als zwei
Jahre lang vor dem IS, bevor er es schaffte, das
Land für einen Stipendien-Aufenthalt bei icorn
in Breslau im Jahr 2016 zu verlassen. Die Arbeit
von Umar wurde von IS als unvereinbar mit dem
islamischen Recht angesehen. Seine Gedichte
reflektieren die Themen Frieden und Freiheit.

»Ich schwor mir, nie zu vergessen, dass

meine Existenz in Würde und Freiheit
und meine Träume zu wertvoll sind,
als dass ich sie irgendwelchen politischen
Deals ausliefere, bei denen Länder und
Menschen zu Billigpreisen verhökert
werden. Ich versprach mir selbst, aus der
harten Lektion zu lernen, und floh mit
dem Rest Traum, der mir geblieben war.«

»Krieg, Gefahr, Tod bestimmten den
Alltag. Und immer dachten wir,
danach würden bessere Zeiten
anbrechen. Doch dann erwartete
uns noch Schrecklicheres […].«
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Umar Abdul Nasser Irak

Neue Zugehörigkeiten
Meine Nationalität: Mensch
zugehörig
zur endlosen Weite,
dem Erdball,
Himmel, Frieden, Traum.
Nur dem gehöre ich an, dem ich verbunden bin.
Meine Zugehörigkeit festlegen und beschränken? Warum?
Grenzen und Zäune
sind unser Desaster.
Meine Religion: Mensch
verpflichtet
der Liebe,
Freigebigkeit und Freundschaft,
Mitgefühl, Bestärkung,
Lächeln,
Wort, Tat, Form.
Verpflichtet, mich mit dem Schönen zu umgeben,
damit das Abscheuliche meine Sicht nicht trübt,
Engstirnigkeit nicht die Welt entstellt.
Nenne es Idealismus, nenne es, wie du willst.
Mich schert nicht, wie du mich siehst,
wie du es bezeichnest,
ob ich dir gefalle.
Verpflichtet bin ich nur dem, dem ich verbunden bin,
was keinen Schaden anrichtet,
mich glücklich macht:
Meine Liebste im schönen Kleid zu betrachten,
sie am Abend zu küssen.
Ich glaube nicht, dass Krieg dem Frieden dient,
glaube nur an das, was Leben schenkt,
beherrsche nicht die Sprache irgendwelcher Götter,
denn mein Gott blickt in die Herzen.
Ich glaube nicht, dass ich alleine bin,
ich bin ein Volk, das im Traum sich zeigt,
bin der Traum ganzer Völker.
Was kümmert dich meine Konfession und Religion?
Warum soll ich mein Innerstes nach außen kehren?
Warum verurteilst du mich, wenn ich anderer Ansicht bin?
Lass ab von mir,
stülpe mir keine Namen und Kategorien über,
reduziere mich nicht auf deine Raster, Muster, Schubladen,
mach aus mir keinen Gottesfeind,
lass die Religion nicht zur Fessel werden.
Ich bin frei, über meine Freiheit bestimmst nicht du.
Frei bin ich, existiere durch meine Freiheit.
Frei bin ich, enge mich also nicht ein.
Fruchtlos ist ein Morgen im Gefängnis,
fruchtlos das Gespräch mit dir,
fruchtlos die Logik von Gefolgschaft und Ergebenheit.
Meine Nationalität: Mensch
Meine Religion: Mensch
Notiere das und bestätige die Notiz.
Nimm meine Fingerabdrücke und Aussagen auf,
bezeuge den Empfang.
Ich, der Unterzeichnende,
glaube nicht, dass ich alleine bin,
ich bin ein Volk, das im Traum sich zeigt,
bin der Traum ganzer Völker.
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Übersetzt aus dem Arabischen
von Leila Chammaa

Vogel und Baum
Halb Vogel bin ich,
halb Baum.
Eine Hälfte will Wurzeln schlagen,
die andere fliegen.
Wie vereinbare ich
beide Teile,
gegensätzliche Träume?
Was ist wohl besser?
Bodenhaftung und treue Gefährten ein Leben lang?
Oder der Himmel, der mehr Raum bietet als jeder Freund?
Was ist schöner?
Gleiten durch grenzenlose Weite
ohne Pass
umweht vom Duft der Länder und Blumen
und immer getrennt von den Lieben?
Oder
der Platz am warmen Ofen,
umgeben von Kindern,
Geschichten erzählen und spielen,
die Liebste küssen,
ohne Abschied fürchten zu müssen
und abends die Türen zu verriegeln?
Hast du wirklich weder Reise noch Vertreibung zu befürchten
als Gast auf Erden
jederzeit bedroht vom Verschwinden?
Was ist schöner?
Gelegenheiten zu ergreifen
oder noch größere zu schaffen?
Was ist schöner?
Die ganze Welt als Zuhause
oder das Zuhause als ganze Welt?
Ein Gedanke, der Frage und Antwort fordert.
Halb Vogel, halb Baum,
die Zweige in der Schwebe zwischen
Flügeln und Wurzeln.
Ein Teil schlägt Wurzeln aus Angst,
der andere jagt Illusionen nach.
Halb Vogel, halb Baum,
Was wählst du?
Flügel oder Wurzel?
Jede Wahl zieht Folgen nach.
Jede Wahl
birgt andere Farben und Gefühle.
Halb Vogel, halb Baum,
die Entscheidung bestimmt das weitere Leben,
die falsche Wahl wird teuer bezahlt.
Halb Vogel, halb Baum,
aber auch Mensch.
Irrtum ist Lektion und Brücke.
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Übersetzt aus dem Arabischen
von Leila Chammaa
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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.

»[Die Flucht] ist für mich keine Erinnerung,
sie ist etwas, mit dem und in dem ich lebe.
Ich lebe mit dem Fehlen von Samira.
Diese Erfahrung verdrängt alle anderen
Gefängniserfahrungen und stellt sie
in den Schatten.«
»[ The Escape] is not remebrance for me,

it is living with and living in. I live with
and in the absence of Samira. This experience
has outdated and eclipsed my jail experience.«

»Being exiled is for me one item

in a baggage of torture, jail,
absence, loss and being forgotten.«

»Das Exil ist für mich ein Teil

meines schweren Gepäcks
aus Folter, Gefängnis, Abwesenheit,
Verlust und Vergessensein.«

Übersetzt aus dem Englischen
von Christa Schuenke
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Anscheinend leidet die Demokratie überall. Dies ist ein globaler Trend.
Die große Erzählung des Krieges gegen den Terror verschärft die
Situation und stärkt nur diejenigen, die bereits mächtig sind, während
sie diejenigen entmachtet, die bereits machtlos sind. Die gewöhnliche
Bevölkerung der mächtigen Länder sind Kandidaten, sich den Macht
losen anzuschließen. Der Krieg gegen den Terror ist überall auf der
Welt antidemogratisch. Wir kennen diese Situation in Syrien sehr gut.
Und eine syrisierte Welt wird auf Reformforderungen nur auf assadistische Weise reagieren. Dies führte zu einer Revolution in Syrien, und
ich verstehe nicht, warum sich die Lage in einer zunehmend syrisch
geprägten Welt ändern sollte. Um ehrlich zu sein, finde ich diese
Perspektive, die unser unermessliches Leid und unser zerbrochenes
Leben ehrt, die Anstrengung wert.
»It seems that democracy is suffering everywhere. This is a global trend.
The grand narrative of the war on terror is aggravating the situation and
empowering only those who are already powerful, while disempowering
those who are already powerless. Ordinary populations in the powerful
countries themselves are candidates to join the powerless. The war on
terror is anti-democratic everywhere in the world. We know this situation
very well in Syria. And a Syrianized world will respond to demands of
reform only in an Assadist way. This led to a revolution in Syria, and I do
not see why things will be different in a progressively Syrianized world.
For me, to be honest, this prospect that honors our immeasurable
suffering and broken lives is the one that I find worthy of effort.«
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Aus dem Interview »Dissidents of
the left: In conversation with Yassin
al-Haj Saleh« mit Journalist Andy
Heintz 2018
https://www.aljumhuriya.net/en/
content/dissidents-left-conversation-yassin-al-haj-saleh

Assad oder Keiner!
Bis weit in die 2000er-Jahre hinein war Syrien für die meisten Leute im
Westen terra incognita – irgendein Schurkenstaat oder eine der vielen
arabischen Diktaturen. Das änderte sich 2011 mit dem Ausbruch des Arabischen Frühlings. Und dennoch sind die Narrative über den Syrienkonflikt,
die seitdem ihren Weg in die deutsch- und englischsprachigen Medien
gefunden haben, allesamt entweder stark gefiltert oder voreingenommen.
Doch ohne ein Mindestmaß an Wissen über die Geschichte Syriens unter
Führung der Ba’ath-Partei kann man den Konflikt im Grunde kaum ver
stehen. Ein Mangel an Informationen ist aber nicht der einzige Grund für
die zahllosen Missverständnisse, die im Westen über Syrien verbreitet
werden. Sie kommen auch daher, dass es derzeit eine Tendenz gibt, komplexen Problemen aus dem Wege zu gehen, was damit zu tun hat, dass
wir zu sehr mit uns selbst beschäftigt sind, um uns mit der erforderlichen
Sorgfalt und Genauigkeit mit einem Thema auseinanderzusetzen. Hinzu
kommt, dass die Medien oft am liebsten nur die Sensationslust bedienen,
und die Diskussion über die wirklich wichtigen Faktoren und deren
geschichtlicher Hintergrund dabei zu kurz kommt.
[…]
Die Zivilgesellschaft war jeglicher legitimer Möglichkeiten der unabhän
gigen Meinungsäußerung beraubt. Bald war das öffentliche Leben
von Angst beherrscht und von einem latenten Freund-Feind-Denken.
Das syrische Volk hatte keinerlei Einfluss mehr auf das Regime.

[…]
Ohne freie Wahlen oder Militärputsche und nach der Zerschlagung
jeglicher Proteste, ganz gleich, ob friedlich oder bewaffnet, war die einzige
Aussicht auf Veränderung, die dem syrischen Volk blieb, der Tod ihres
Herrschers.
[…]

Übersetzt aus dem Englischen
von Christa Schuenke
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»Zuerst war es die
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.

Verzweiflung, gegen
die ich mit dem
geschriebenen Wort
angekämpft habe.
Dann war es das
Pflichtgefühl: Die
Geschichte, die zu
meinem Exil geführt
hat, muss immer
noch geschrieben
werden.«

»First it was desperation

that I fought with the written word.
Then it was the sense of duty:
the story that led me to exile
is still to be written.«

»Ich werde jetzt etwas sehr Unerfreuliches sagen:

Ich habe aufgehört, an die Gerechtigkeit zu glauben.
Voll und ganz. Diese Hoffnung ist jetzt zerstoben,
wie ein Kindertraum. Aber ich glaube sehr wohl an
die Kraft des Einzelnen, hoch erhobenen Hauptes
aufzustehen, allen Widrigkeiten zum Trotz.«
»I will say something very unpleasant here: I stopped believing in justice.
At all. This hope is gone now, like a childish dream. But I do believe in the power
of one man standing tall against all odds.«

»Nachdem im vom Krieg zerrissenen Donbass einige meiner Informanten

brutal ermordet wurden und mir selbst offen und unverblümt gedroht wurde,
ich werde der Nächste sein — musste ich flüchten. Ohne die Hilfe deutscher
Verteidiger der Menschenrechte wie der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte
und dem deutschen PEN wäre ich entweder in einem Grab gelandet oder in
einen Flüchtlingslager, zusammen mit vielen anderen, die nicht solches Glück
hatten, rund um die Uhr unterstützt und betreut zu werden.«
»After a violent series of murders of my sources of information in the war-torn Donbas,
direct and blatant threats to myself that followed, naming me the next target —
I had to escape. If not for the help of German human rights defenders including
Hamburger stiftung and PEN Deutschland I would end up either in a grave or in a
refugee camp alongside with many others who were not so lucky to receive a
full-time support and care.«
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Übersetzt aus dem Englischen
von Christa Schuenke

Бессонница

Schlaflosigkeit (Insomnia)

Дети,
острова в океане
нежные,
шумные
Йети,
сладкие дыни,
любовей
безвозмездные «да»
в вертикально взятом рукой земли
пустыни
пальмы букете
пригоршнями в дырявом кармане
позвякивает
вода
как нищий своим медяком
в надежды
уснуть
разбитой копилке
из нежной ткани,
терпком
пробужденья
обмане:
все это
только
сон.

Kinder,
Inseln im Ozean
sanfte,
laute
Yeti,
Honigmelonen,
der Lieben unentgeltliche „Ja“
im senkrecht in der Hand der Erde
der Wüste
gehaltenen Palmenstrauß,
handvollweise klimpert
in der löchrigen Tasche
Wasser
wie ein Bettler mit seinem Kupfergemünz
in der Hoffnung
einzuschlafen
im zerschlagenen Sparschwein
aus zartem Geweb
im herben
Trug
des Erwachens:
all dies
nur noch
Traum.

Но бессонницы фарс
куда интересней
оспин Венеры
на лице твоем,
Марс.
Эта картина
стоит того,
чтоб блеснуть
преломленьем извне
за окном, казалось, уснувшего
мира;
отражением этого «вне»
там, где ты сам,
трепыхаясь,
под огнем Гауди
иль врага —
сна своего
как на вертеле угорь
вращаясь.
Но глашатай твой
тенью
пошатываясь
сеткой ветвей контражурных
на стене
темно серой
рассатываясь
тканью штор
в блеске шпор фонаря
отражением желтым,
чужим,
что напротив
окном
наяву
притворяется
сном.
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Doch ist der Schlaflosigkeit Farce
weitaus spannender
denn der Venus Pockennarben
auf deinem Antlitz,
Mars.
Dieses Bild
ist es wert,
zu erglänzen
mit der in der Brechung von draußen
hinterm Fenster scheinbar entschlafenen
Welt;
im Widerschein jenes „draußen“
dort, wo du selbst,
zappelnd,
unterm Feuer Gaudì's
oder Feinds
deines Schlafs,
dich windend wie am Spieß
der Aal.
Dein Herold indes,
taumelnd
als Schatten
als Netz von Ästen im Gegenlicht,
an der Wand,
dunkelgrau,
sich auflösend
als Stoff der Stores
im Glanz der Laternensporen
als Widerschein im gelben
fremden
Fenster
gegenüber,
sich im Wachsein
verstellend
als Schlaf.

словом
твоим же
на тебя
как девятым валом
сыпется
исповедь
тени
без стука входящей
в дом,
кричащей,
молчаливо,
о чем-то совсем
другом.
Говорит этот гость:
крепко спит
лишь тот,
кто не видит своей
тени
в крике
открытый
рот
в котором
слова,
как века’ми
застывшая
под Помпеи
пеплом
почившая
лавой
Везувия
глазницы забившая
крымская
пахлава.
и твердит этот гость:
Страшащийся ночи
получит
в удел свой
ночь
и за ночью
еще одну
ночь
бесконечной
серией
троеточий
словно в горле
застрявшую
кость.
И еще, скажет гость,
(из мрака пришедший
посланник
иль просто
обделенный мятным чаем
когда-то
на кухне твоей
нежеланный
странник):
Не победить темноту
маленькой смерти
сном
в трюме бессилия

Mit einem Wort,
deinem,
bricht über dich
wie die Neunte Welle herein
die Beichte
des Schattens,
tritt ohne anzuklopfen
ins Haus,
schreit
schweigt
über etwas ganz
Anderes.
So spricht dieser Gast:
fest schläft
nur
wer seinen eigenen
Schatten
nicht sieht
im Schrei
aufgerissener
Mund
worin
Worte seit Jahrhunderten
erstarrte
Asche
von Pompeji,
entschlafen
in der Lava
des Vesuvs die Augenhöhlen verstopfende
Pachlawa
der Krim.
Und der Gast lässt nicht locker:
Wer die Nacht fürchtet
erhält sein Maß
der Nacht
und nach dieser
noch eine
Nacht
als endlose Serie
von drei Pünktchen
gleich einer im Halse
steckenden Gräte.
Und noch eins, sagt der Gast,
(aus dem Dunkel gekommener
Bote
oder einfach ein einst den Pfefferminztee
in deiner Küche
nicht abgekriegt habender
ungebetener
Pilger):
Nicht zu besiegen ist das Dunkel
des kleinen Todes
mit Schlaf.
Im Trimmraum der Ohnmacht
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может заставить тебя уснуть
ну допустим,
бром
но это же такое безумное
над надпочечниками
насилие —
почти как пули
в виске
хрустящий
последний
гром.
Сильным надо быть
очень сильным
чтобы
встать и уйти
не царапаясь диким котом
у двери
будто досками
забитого
коридора
где ловил ты сны
помнишь,
в самом начале:
дыни,
любови,
сизые горы.
помнишь?
забыл…
хорошо
вот теперь же,
со страстью,
тореадора
тапки накинь
и чайник поставь на газ
кистью протри
(живописца,
убийцы,
Отелло
и Яго своей руки)
чтобы хрустнули, недовольно,
глазные белки.
Зашипев, в сковородке,
обреченный на тост твой хлеб
с утренним чаем
на прощанье со сном
запеки
и стряхнув с себя ночь
поскорее забудь о том,
что приносило
когда-то
горечь
являясь
всего лишь
сном.

kann dich zum Einschlafen zwingen
na, sagen wir,
Brom.
Doch tut man damit eine Irrsinnsgewalt
den Nebennieren an –
fast wie einer Kugel
in der Schläfe
krachender
letzter
Knall.
Stark muss man sein
sehr stark
um
aufzustehen und zu gehen
ohne wie Wildkatze zu kratzen
an der Tür
des gleichsam mit Brettern
vernagelten Korridors
wo du Träume fingst
du weißt noch
ganz zu Beginn:
Honigmelonen,
Lieben,
taubengraue Berge,
weißt du noch?
Vergessen…
Schon gut.
Nun aber
mit der Leidenschaft
eines Toreros
schlüpf in die Latschen
und setze den Teetopf aufs Gas
wisch mit dem Pinsel
(des Malers,
des Mörders,
Othellos
und Jagos aus eigener Hand),
damit missmutig knacke
das Weiße des Aug‘s.
Brutzel in der Pfanne
dein zum Toast verurteiltes Brot
zum Morgentee
zum Abschied vom Schlaf
tue es
schüttel von dir die Nacht
schleunigst vergiss,
was dir einst
Bitterkeit
brachte
sei's auch bloß
ein Traum.

Übersetzt aus dem
Russischen von
Sergej Gladkich

Foto: Bernd Hartung

Aslı Erdoğan ist eine türkische Schriftstellerin
und Menschenrechtsaktivistin. Sie war Kolum
nistin der Tageszeitung »Özgür Gündem« und
die Istanbuler Polizei verhaftete sie nach dem
gescheiterten Putsch vom 15. Juli 2016 wegen
Störung der nationalen Einheit. Ende 2016 wurde
Erdoğan unter Auflagen freigelassen. 2017 durfte
sie ausreisen und kam nach Deutschland.

Jetzt, 2019, hier in Deutschland, der Versuch zu erzählen.
Die drei Tage und drei Nächte in einem sechs Quadratmeter
großen Käfig, der Durst, der einen wahnsinnig macht, die
stinkende Zelle, das Bett mit den Urinflecken, die vom Staatsanwalt geforderte lebenslängliche Strafe, der Gefängnishof,
auf den es durch den elektrischen Stacheldraht tropft …
Das meiste habe ich eigentlich vergessen. Die Geschehnisse,
die Demütigungen, die Namen, die Details … Wer weiß, um
welchen Preis ich das alles vergessen habe. (Mein Gedächtnis
ist vom vielen Vergessen ganz müde.) Nur ein paar Bilder
sind mir geblieben, grobe Skizzen, wie in harten Stein gehauen. Bilder, die ich nicht loswerde, so sehr wie ich mich auch
bemühe. Schwarz-weiße, graue, herzfarbene, vorhöllenfarbene Bilder. (Tagsüber mag es mir gelingen, diesen Bildern zu
entkommen, doch Nacht für Nacht schicken mich meine
Albträume wieder in das »Haus aus Stein«.) Um diese unauslöschlichen Bilder herum wabert nebliger Schein. Ein Aus
blitzen, Wassertropfen, Träume und Albträume, ein anschwellender Fluss, ein alles zu Asche klumpender Blitzschlag,
eine dichte, unentrinnbare Wolke.

Ausschnitt aus den Seiten 19 f.:
Asli Erdogan: Haus aus Stein,
Penguin Verlag, München 2019
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Wenn im Gefängnis ein neuer Morgen heraufzog, der nichts anderes
versprach als wieder Schläge, wieder Demütigungen, wieder Qual, nichts
als die Wiederholung des Tages davor, das endlose Gekrächze aus dem
Lautsprecher, das Durchzählen und Schlüsselgeklirr, kamen wir im Hof
zusammen, ein paar Frauen, bald nass vom Regen, der von oben durch
den elektrischen Stacheldraht tropfte, rückten an einer Mauer ganz nah
aneinander, und ohne zu reden rauchten wir die erste Zigarette des Tages.
Unsere geleerten Aschenbechern gleichenden Augen waren mal auf
den Steinboden gerichtet, mal auf den leeren Himmel. Tief atmeten wir
ein. Als sögen wir reinen Sauerstoff ein, oder reinen Tod.

Am 16. August wurde ich verhaftet, der Staatsanwalt
forderte lebenslänglich. Als ich ins Gefängnis gebracht
wurde, war es wohl schon Mitternacht. Wie jedem
Häftling wurde mir alles abgenommen, auch mein Schal.
Nur in T-Shirt und Hose wurde ich in eine Isolationszelle gesperrt, einen großen leeren Raum, mit mehreren
lakenlosen, widerlichen Betten. Nach kaum einer Stunde
kam ich in eine andere Zelle.
Später sollte ich erfahren, dass unbestätigten Gefängnis
gerüchten zufolge in der Isolationszelle eine wegen
Rauschgift verhaftete junge Russin – in der Türkei wird
man heutzutage, wenn man an der Grenze mit Rauschgift erwischt wird, in der Regel zu fünfundzwanzig Jahren
Haft verurteilt, und das in einem Prozess, der gerade
mal fünfundzwanzig Minuten dauert – in ihrer ersten
Nacht auf eines jener Betten geklettert war und sich mit
ihrem eingeschmuggelten Gürtel erhängt hatte.

Vielleicht müsste ich mich aufrichten, mich aus dem Brunnen
des Gedächtnisses herausziehen, einen Schritt auf die Geschichte
zugehen, die auf mich wartet. Sie wartet stumm auf mich,
sieht mich aus nur halb geöffneten Augen an. Als blickte sie in
einen Spiegel. Um auf sie zugehen zu können, muss ich auf
schwarzen Schnee treten.
»Das war mein letztes Blatt. Ich möchte aber noch mehr schreiben.«
(Aus dem Brief eines Häftlings.) Wer ins Gefängnis kommt –
oder »fällt«, wie es im Türkischen wörtlich heißt –, hat diesen
ersten Wunsch, und es ist auch der letzte Wunsch des zum
Tode Verurteilten: ein Blatt Papier und ein Stift.
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Ausschnitte aus den Seiten 8, 21 f.
und 10 (von oben nach unten):
Asli Erdogan: Haus aus Stein,
Penguin Verlag, München 2019

Haus aus Stein
[…]
Fakten sind unverblümt, unharmonisch, grob. Reden gerne lautstark.
Liegen da wie Felsbrocken. Ich überlasse sie lieber jenen, die sich mit
wichtigen Dingen befassen. Mich interessiert auch nur, was sie unter
einander tuscheln. Kaum hörbar, doch wie besessen. Ich stochere darin
herum auf der Suche nach ein bisschen Wahrheit – wie man das früher
nannte, heute gibt es dafür keinen Namen mehr.
[…]
Jeder hat von dem, was ihm als die Welt gilt, sein Gutteil an Not, Einsamkeit und Enttäuschung abbekommen, hat die Fäuste geballt, geflucht,
sich gefügt, gestohlen, sich abgemüht und sich vor allen Dingen immer
wieder begnügt. Was blieb ihm auch übrig? Doch manchmal ist selbst
die Hölle nicht schlecht, und es findet sich darin ein Plätzchen, eine Tasse
Tee, eine helfende Hand, ein Lächeln, eine vertraute Melodie.
[…]
Am angespannten, kalten, tiefen Himmel erstarren die Sterne, lösen
sich einer nach dem anderen ins Unsichtbare auf. Der letzte Stern aber
lässt einen Strick zu uns herab. Damit sich die schweigende Nacht, die
entzweigeschlagenen, bluttriefenden Wörter, die verratenen, herrenlosen Wörter, damit sich die ungeliebten herzfarbenen Träume und die
beflügelten Toten daran festhalten und hinaufklettern können. Damit
die Träume, die unter uns lebten und verschwanden, ohne sich von uns
zu verabschieden, in die Tiefe des Himmels klettern können, in der
sich jeder und alles verliert.
[…]

Ausschnitte aus den Seiten 25, 27f.
und 31 (von oben nach unten):
Asli Erdogan: Haus aus Stein,
Penguin Verlag, München 2019
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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 Gefängnis »Mai Swra« ausharren,
ohne Anklage oder Gerichtsverfahren. Seitdem
droht ihr eine erneute Verhaftung. Seit Dezember
2018 ist sie Stipendiatin des PEN-Zentrums.

»Ich kann jetzt ohne Angst leben. Ich werde nicht
mehr dafür bestraft werden, dass ich meine
Ideen zum Ausdruck gebracht habe. Ich genieße
die Freiheit sehr und meine Schriften sind
nun das Ergebnis von Freiheit.«

»Ich kann die Inhaftierung

und die Folter nicht vergessen.
Das alles war nur, weil ich
meine Ansichten geäußert habe.«

25 Yirgalem Fisseha Mebrahtu Eritrea

Endlich bin ich ein freier Mensch
Vor einem halben Jahr bin ich nach Deutschland gekommen. Ich kam aus einem
schwierigeren Leben. Die Gefühle der Verwirrung waren nicht einfach. Wie
ein Trugbild manchmal, diese unbekannte Gesellschaft. Eine Karte zu lesen,
die U-Bahn zu nehmen und tatsächlich dorthin zu gelangen, wohin ich wollte,
war die größte Aufregung für mich. Ich hatte keine Erfahrung damit, denn
ich komme von einem Ort, an dem ein Leben wie hier undenkbar ist. Aus
Eritrea nämlich.

In meiner Kindheit wurde mein Land unabhängig. Als ich zu einem jungen
Mädchen heranwuchs, wuchs zugleich die Gesetzlosigkeit und Unterdrückung.
Das Land voller nüchterner Berater und gesetzestreuer Bürger hatte es kläglich
versäumt, seine Freiheit zu bewahren. Alle Familien sind zerrissen: In Militär
lagern, Flüchtlingslagern oder Gefängnissen. Die Alten haben niemanden mehr,
der sich um sie kümmert. Eine heile Familie ist in Eritrea nirgends zu finden.
Ich schreibe mit Schmerz im Herzen. Auch ich war inhaftiert. Sechs Jahre lang.
Eine schwere Zeit und ein Schicksal, das ich mit vielen teile. Als man mich
entließ, habe ich nach Schutz und Freiheit gesucht. Dass ich hier in Deutschland
landen würde, wusste ich nicht.
München hat mich mit offenen Armen aufgenommen. Die Mitglieder des
deutschen PEN-Zentrums haben mir Liebe und Beachtung gegeben. Ich habe
das Gefühl, an ein Ziel gelangt zu sein. Ich bin endlich frei. Meine neue Herausforderung: Kultur, Sprache, Lebensstandard und Lebensstil zu verstehen und
zu lernen, wo doch all das sich so sehr von dem unterscheidet, was ich vorher
kannte. Eine überwältigende Erfahrung. Natürlich kannte ich auch in Eritrea
Erzählungen über die Industriestaaten. Aber wie es wirklich ist, hier zu leben,
wusste ich nicht und nicht, wie unterentwickelt mein Land ist. Die Sprache
selbst ist keine leichte Herausforderung. Kleine tägliche Aufgaben sind neu für
mich. Alles ist so anders, als ich es gewohnt war. Mein gesichertes Leben, die
Infrastruktur, die Freiheit, das sind die Privilegien, die ich in meinem Land nie
bekommen konnte.
Viele meiner Landsleute haben auf der Suche nach Freiheit ihr Leben verloren.
Als ich in meinem Land war, vor allem, nachdem ich aus dem Gefängnis entlassen wurde, kann ich mich an keinen Tag erinnern, an dem ich meine Tür öffnete,
ohne meine Schriften zu verstecken. Eine Diskussion über aktuelle politische
Themen war nur im Geheimen möglich. Und doch vermisse ich meine Heimat.
Nicht leicht ist es, mit der Einsamkeit fertig zu werden. Meine Familie fehlt mir.
Und manchmal fühlt es sich an, als hätte ich alles verloren.

Ohne Freiheit und Frieden ist das Leben sehr schwer. Die Rettung des eigenen
Lebens wird dringlicher und wichtiger als der Wunsch, in dem Land zu leben,
das einem das Gefühl gab, kein eigenes Leben zu haben. Viele Flüchtlinge
beginnen zu zählen von dem Tag an, an dem sie die Heimat verlassen haben.
Meine Zählung beginnt schon in der Heimat.
Der Traum, in Freiheit zu sein, kam mächtig zu mir, als ich in einer dunklen
Gefängniszelle eingesperrt war. Ein elendes Leben. Der deutsche PEN hat mir
eine Unterkunft gegeben und mir geholfen, ein Gefühl der Sicherheit zu be
kommen. Ich hatte die Kraft, ein Buch aus meinen gesammelten Gedichten
vorzubereiten, das demnächst gedruckt werden soll. Und doch: Flüchtling zu
sein, heißt nicht zu Hause zu sein. Man kann sich nicht mit anderen Autoren
treffen und diskutieren. Meine Altersgenossen sind über die ganze Welt verstreut. Aber ich habe die Freiheit zu schreiben. Und ich will die Stimme derer
sein, die in Eritrea in Unfreiheit leben müssen.
Zeugin will ich sein, für alle schwangeren Frauen, ältere und junge Mädchen,
die in Gefängnissen sitzen. Für die jungen und minderjährigen Jungen und
Mädchen, die in Wüsten gestorben sind, für die, die im Mittelmeer ertranken
und die Eltern, die nach dem Tod ihrer Angehörigen nicht trauern durften.

27 Yirgalem Fisseha Mebrahtu Eritrea

Übersetzt aus dem Tigrinischen
von A. Beyene
Erstmals erschienen in der Zeitung
»Politik & Kultur«, Nr. 6 / 19

Sajjad Jahan Fard, oder mit seinem
kurdischen Namen Jiyar Sarej,
ist im Iran aufgewachsen. Seine Leidenschaft gilt der kurdischen Sprache
und Kultur, über die er viel geforscht,
gesammelt und verfasst hat. Aufgrund
seiner Interessen wurde Jiyar mehrmals verhaftet, inhaftiert und steht im
Iran unter ständiger Beobachtung.

»Seit ich in Deutschland bin, spüre ich

bei mir langsam viele positive seelische,
geistige und gesundheitliche Veränderungen. Ich kann jetzt ohne Angst,
verfolgt und verhaftet zu werden, besser
denken, schreiben und lesen. Stufenweise ändert sich meine Welt und langsam, wie bei einem Puzzle, füge ich
mich in das deutsche Leben ein.«

»Die Sicherheit und das friedliche Leben in Deutschland

 eeinflussen mein Leben und meine Seele sehr positiv.
b
Deshalb hat mein kurzer Aufenthalt in Deutschland meinen
Blick auf die Welt bereits ziemlich geändert.«

»Die unerträgliche Unterdrückung und Verfolgung des Gottes

staates haben irgendwie unser Denken und unser Bewusstsein
zerstört und uns krank gemacht. Wenn ich beginne, etwas
zu schreiben, denke ich immer an die Zensur der iranischen
Behörden und an ihre roten Linien für das freie Wort. Die
Angst bleibt, verhaftet, gefoltert und ins Gefängnis gesteckt
zu werden.«

Übersetzt aus
dem Kurdischen
von Reşad Ozkan
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* positiv in den Wahnsinn treiben,
verrückt machen

»Ein fehlender Teil, der Saro in den Wahnsinn* treibt«
[…]
Seine Lage und sein psychischer Zustand haben sich auch sieben
Jahren nach dem Vorfall noch nicht normalisiert und stabilisiert.
Es fühlt sich sehr belastend und erdrückend an, als ob ein Messer
bis zum Schaft in seinem Hals stecken würde. Und mit jedem
Atemzug glaubt er, dem Tod näherzukommen. Das Gefühl schnürt
ihm den Atem ab und nur durch den Griff zu einem Glas Wasser
kann er diesem Gefühl des Überlebenskampfs entfliehen und sich
aus der Bedrücktheit befreien.
[…]
Seit Längerem hatten die Landminen vor, ihm eine Falle zu stellen.
Noch nie waren Hass und Genugtuung so nah beieinander gewesen.
Einige Landminen beklagten sich und waren wütend und einige
waren zufrieden, weil sie ihre Aufgabe, den Menschen in den Tod
zu reißen, erledigt hatten. Viele der Landminen lagen nach wie
vor an ihren Plätzen und lauerten heimtückisch auf ihren Einsatz.
[…]
Nach dem Sonnenuntergang machte sich Saro weiter auf den Weg,
um über die Grenze zu gehen, dabei berührte ich beinahe eine
Landmine, die durch die extreme Nähe fast lebendig geworden
wäre. Saro zog in der letzten Minute den Fuß zurück, machte einen
Schritt nach hinten und entfernte sich von der Landmine, die
sich durch Unterspülung von den anderen Minen abgesetzt hatte.

[…]
Nach der Dämmerung überquerten wir die Grenze und konnten
Lichter sehen. Nach drei bis vier Stunden in der eisigen Winter
kälte und kurz vor Mandali zitterte Saro am ganzen Körper und
seine Zähne klapperten.
[…]

Alles stellte für ihn eine Bedrohung dar, sogar die Wände der
Toilette konnten ihn verraten. Seine eigenen Schatten im Toilettenraum versetzen ihn so in Panik, dass er fast von der Toilette fiel.
[…]
In der Nacht wurden wir beinahe von einer iranischen Grenzpatrouille entdeckt. Die ganze Nacht bis zum frühen Morgen waren
die Soldaten auf Patrouillen gegangen und so weit das Auge reichte,
waren Soldaten zu sehen. Sie kontrollierten und beobachteten
alles, die Berge, die Täler und sogar Bäume und Blätter. Alles, was
sich bewegte, wurde eliminiert.
[…]
Saro wurde ungeduldig und fasste den Mut, mit uns die Entscheidung zu treffen, die Grenze zu überqueren. Sein Wunsch war unser
Befehl. Die Minenfelder auf der iranischen Grenze konnten wir
unversehrt passieren. Plötzlich bemerkten wir die iranischen
Soldaten. Saro zog sich ganz langsam und vorsichtig zurück und
wir rannten Richtung iranischer Grenze. Die Soldaten fingen an
wild zu schießen. Saro rannte vor Angst um sein Leben und sprang
über den Stacheldraht zurück, wo die Höhle in etwa 100 Meter zu
erreichen gewesen wäre. Als er wieder auf den Boden aufschlug,
war er nicht mehr bei Bewusstsein. Dass die Landmine detonierte
und wir in die Luft katapultiert wurden, fühlte sich gleichzeitig
an. Saros linkes Bein wurde abgerissen und durch die Luft geschleudert. Ich und Saros Körper landeten auf dem Boden in der Nähe
einer anderen Landmine.

Übersetzt aus dem
Kurdischen von
Schewa van Uden
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Der Journalist und Autor Tomislav Kezharovski
ist Gründer und Chefredakteur zweier Wochen
zeitungen in Mazedonien. Wegen seiner Recherchen
zu Korruption und organisierter Kriminalität,
insbesondere innerhalb von Verwaltungs- und
Regierungskreisen, kam er in Haft. Brutal verfolgt
wurde er in der Republik Nordmazedonien zum
Symbol der Rede- und Meinungsfreiheit.

»It ’s not a success to destroy someone to get to the top,
but to bring everyone there with me.«

»Es ist kein Erfolg, einen anderen Menschen zu zerstören,

um selbst nach oben zu kommen, erfolgreich ist man erst dann,
wenn man alle dorthin mitnimmt.«

»Um in Würde zu leben,

»To live in dignity one must

overcome fear. Some things
are solved by evolution, some
by revolution, because when
injustice becomes law, rebellion
becomes an obligation …«

muss man die Angst überwinden. Manche Dinge
werden durch Evolution
gelöst, andere durch
Revolution, denn wenn
aus Unrecht Recht wird,
wird Aufbegehren Pflicht …«

»I believe that for life to make sense, we must be our own masters,
not creators of other people ’s projects, intentions, and desires.«

»Ich glaube, um dem Leben einen Sinn zu geben,
müssen wir unsere eigenen Herren sein
und nicht die Vorhaben, Intentionen und
Wünsche von anderen umsetzen.«

33 Tomislav Kezharovski Nordmazedonien

Übersetzt aus dem Englischen
von Christa Schuenke

Leben in der Kiste
[…]
Niemand kann in den Knast gehen und unverändert heraus
nummern. Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte, einzig
kann mit dem Schicksal eines anderen Menschen v
 erglichen
so dass wir das Bild der Werte des menschlichen Lebens ver
und Komfort. In der hektischen Geschwindigkeit des Lebens
Überleben enorm. Das Gefängnis symbolisiert das Nichts
Kontrasten. Die Aufteilung der Klassen ist offensichtlich.
Es ist eine besondere Welt.
Eine Welt voller immenser Geräusche,
aus der man keine einzige Stimme
der Vernunft hören kann.
[…]

kommen. Menschliche Schicksale werden zu Zirkusartig und unwiederholbar. Kein Mensch und kein Schicksal
werden. Dort haben sie unsere Verdienste aufgehoben,
lieren. Du siehst eine Diskrepanz zwischen Wesentlichem
und dem Tsunami der Informationen ist der Instinkt zum
und das verpasste Leben. Es ist voll von atemberaubenden
[…]

35 Tomislav Kezharovski Nordmazedonien

Şehbal Şenyurt Arınlı ist eine türkische
Dokumentarfilmerin, Menschenrechtsaktivistin und Journalistin. Als erste Frau
hinter der Kamera in ihrem Heimatland
engagiert 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.

»Sürgün hayatı, bütün iniş-çıkışlarıyla, tutku ve

coşkularıyla etrafınızda süre giden ve sizi sarıp
sarmaladığı yanılsaması yaratan, ve fakat,
bütün o canlılığa dokunamadığınız bir fanus
hayatı!«

»Das Exilleben ist ein Leben unter der Glas-

glocke, das mit all seinen Aufs und Abs,
mit Leidenschaften und Enthusiasmen um
sie herumwogt und sie in dem Irrtum wiegt,
sie zu umfangen, dessen Vitalität sie aber
nicht berühren können!«

»Hapisteki siyasi tutsaklarla, düşüncelerinden ötürü haklarından

mahrum edilenlerle dayanışma eylemleri çok ama çok önemli!
Asla unutmamak, asla unutturmamak! Sadece bilinen, tanınanları
değil, tam da asıl, adı-sanı çokça da bilinmeyenleri tespit etmek,
dillendirmek, dayanışma duygularını duvarların içine sızdırmak! … «

»Solidaritätsaktionen mit inhaftierten politischen Gefangenen,
mit Menschen, die aufgrund ihrer Gedanken ihrer Rechte
beraubt sind, sind extrem wichtig! Auf keinen Fall vergessen,
auf keinen Fall in Vergessenheit geraten lassen! Nicht nur die,
die jeder kennt, vielmehr heißt es, vor allem jene ausfindig
zu machen, deren Namen und Taten nicht so bekannt sind,
ihnen zur Sprache zu verhelfen, Solidaritätsgefühle in Mauern
eindringen zu lassen!«

»Ich betrachte mich eigentlich nicht als ›geflüchtet‹. In einem Klima,

da alle errungenen Menschenrechte, allen voran die Meinungsfreiheit,
ausgesetzt sind und das Rechtssystem zum Unterdrückungsinstrument
eines Diktators geworden ist, habe ich mich geweigert, vor der Justiz
des diktatorischen Systems zu kapitulieren. Flucht ist, wenn du aufhörst
zu kämpfen. Wir politischen Exilant*innen aber kämpfen weiter,
egal wohin wir gehen.«
»Dolayısıyla aslında kendimi ›kaçmış‹ olarak görmüyorum.

En başta ifade özgürlüğü olmak üzere tüm kazanılmış insan
haklarının tamamen ortadan kalktığı, yargı sisteminin bir
diktatörün zulüm aracı haline geldiği bir ortamda, diktatoryal
sistem yargısına teslim olmayı reddettim. Kaçmak mücadeleyi
bıraktığın zaman yaşanır. Bizler politik sürgünler gittikleri
her yerde mücadeleye devam ediyoruz.«
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Übersetzt aus dem Türkischen
von Sabine Adatepe

Vom Tagebuch einer Eremitin
vom Tagebuch einer Exilantin
Die Tage sind verflossen …
Schlafen. Nur schlafen! An diesen kurzen, düsteren Tagen
nur schlafen. Ohne jemanden zu sehen, mit jemandem
zu reden, ohne dass jemand mit dir redet, ohne von irgendjemandem etwas zu wollen, ohne dass jemand etwas von
dir will. Ohne die Notwendigkeit, sich mitzuteilen. Ohne
kämpfen zu müssen, ohne sich zu verteidigen, ohne sich
zu versöhnen … Nicht sagen müssen, der Tag ging auf,
der Tag ging unter. Nur schlafen!
Beim Aufwachen sagen können: »Heute schau ich mal bei
Mama vorbei!« Durch bekannte Gassen gehen, bekannte
Speisen essen, durch bekannte Stimmen und Geräusche
schweben. Sagen können: »Vielleicht treffe ich später Freunde.« Schlafen, um sich in das entspannte Gefühl von Gewohntem zu flüchten. Später dann aufwachen zu dem, was
natürlich nie sein wird. Andere Gegenden, andere Klänge,
andere Speisen, andere Tätigkeiten … Erneut schlafen. Im
heilenden Schoß des Schlafes deine Wunden versorgen.
Betrachten, was geschieht, sich auf neue Leben vorbereiten!
[…]

Günler günlere karıştı … Uyumak …
Sadece uyumak! ... Bu kısacık,
karanlık günlerde sadece uyumak.
Kimseyi görmeden, kimseye
seslenmeden, kimse sana seslenmeden, sen kimseden/kimse senden
bir şey istemeden … Kendini ifade
etme gereği olmadan … savaşmak
zorunda kalmadan … savunmadan
… barışmadan … Gün doğmuş, gün
batmış demeden. Sadece uyumak!
Uyandığında »bugün anneme bir
uğrayayım.« diyebilmek!
Bildiğin sokaklardan geçip bildiğin
yiyecekleri alıp, bildiğin sesler içinde
süzülmek … »Belki sonra arkadaşlarla buluşurum.« diyebilmek …
Alışıldık olanın rahatlığına sığınmaya
uyumak! Nice sonra, tabi ki olamayacak olana uyanmak … Başka
topraklar, başka sesler, başka
yemekler, başka işler … Yeniden
uyumak … Uykunun sağaltıcı
kucağında yaralarını sarmak! Olan
biteni süzmek, yeni hayatlara
hazırlanmak!
[…]

»Değerler silsilesi artık uzlaşılamaz olduğunda
başlıyor sürgün. Memleketteyken. Derdini anlatamaz
olduğunda. Farklı seslere kulakların tıkandığını
gördüğünde … Derdini anlatma çabasının şiddetle
yok edilmeye başlandığında, bu şiddete alkış
tutanların gözlerindeki iştahı, güç’e yaranma
parlaklığı içindeki körleşmeyi gördüğünde … Yarana
merhem olması olasıların bir bir yitip tükendiğini
izlemeye başladığında … Senin değerlerinin o geniş
toplum değerleri ile artık hiçbir ilişkisinin kalmadığını
fark ettiğinde. Mesela, sen ›barış‹ diyorsun, o ›savaş‹
diyor; sen ›doğa‹ diyorsun, o ›yatırım‹ diyor, sen
›ifade hakkı‹ diyorsun o ›hain‹ diyor. Gerçek sürgün
memlekette başlıyor. Kimsenin seni ve senin gibileri
duymak istemediğini gördüğünde … Yok sayıldığında … Sonrası rüzgârın savurdukları …«
[…]
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Übersetzt aus dem Türkischen
von Sabine Adatepe

»Exil beginnt da, wo die Wertekette nicht mehr übereinstimmt. Im eigenen Land. Wenn du nicht mehr mitteilen
kannst, was dich umtreibt. Wenn du erkennst, dass deine
Ohren für andere Stimmen verstopft sind. Wenn das
Bestreben, deine Sorgen mitzuteilen, mit Gewalt unterdrückt wird, wenn du in den Augen jener, die dieser
Gewalt applaudieren, die Gier siehst und das Erblinden in
dem Strahlen, der Macht dienen zu wollen. Wenn du
anfängst zu beobachten, wie jene, die deine Wunden
salben, einer nach dem anderen verschwinden. Wenn du
feststellst, dass deine Werte nichts mehr mit den in der
Gesellschaft gängigen Werten zu tun haben. Beispielsweise sagst du ›Frieden‹, sie sagen ›Krieg‹; du sagst ›Natur‹,
sie sagen ›Investition‹, du sagst ›Recht auf Meinungsfreiheit‹, sie sagen ›Verräter‹. Das wahre Exil beginnt in der
Heimat. Wenn du siehst, dass niemand mehr dich und
Leute wie dich hören will. Wenn man dich ignoriert.
Danach kommt, was der Wind zerstreut …«
[…]

[…]
Im Traum ein Meer mit dunkelgrauen Wogen. Weit entfernt
vom Ufer … ringsum Stimmen,
doch metallische Maschinenteile
... wogen mit den Wellen auf
und ab … tauchen auf, verschwin
den wieder … stürmen auf dich
ein … Motorteile, Kurbeln,
Walzlager … du hältst Ausschau
nach den Besitzern der Stimmen. Sie sind nicht da! Sie sind
nicht zu sehen, aber sie sind
doch da, ohne von dir zu wissen,
kümmern sich um ihren eigenen Kram, einander überlappendes Reden, unverständlich …
mit den Wellen schwellen sie
auf und ab … »Die ich zurückließ«, sagst du. »Die ich zurücklassen musste!« Es reißt dich
aus dem Bett, dein kalter Schweiß
riecht nach kaltem Meer. Wieder die berühmte »Wo bin ich«Frage. Immerhin überwindest
du sie diesmal schneller. Du hast
dich daran gewöhnt. Du drehst
dir eine Zigarette, wickelst die
Wolldecke um dich und trittst
auf den Balkon hinaus. Soeben
ist der Tag angebrochen, der
Wind weht leicht aber kühl.
Weiter geht der Tanz vereinzelter Lindensamen, die hinunter
zur Erde wollen. Bei Nachbarn
gegenüber brennt Licht. Hier
beginnen die Arbeitszeiten sehr
früh. Du kauerst auf dem Balkon und träumst weiter. »Du
hast es dir nicht ausgesucht
zu gehen.« Die alte Leier. »Was
hättest du denn tun können,
wenn du nicht gegangen wärest …« »Nichts …« »Was gäbe
es, was du nicht versucht hättest …« »Nichts …« »Bist du
nicht bis zum letzten Moment
geblieben …« »Trotzdem …«
Wann hast du nur so viele
finstere Schuldgefühle angehäuft?
[…]
Es ist die Zeit der Chrysanthemen. Bestünde die Welt aus
Chrysanthemen, wäre dir nie
eng ums Herz. Immer zur
Chrysanthemen-Zeit würdest
du allerlei neue Sorten in deinen
Garten pflanzen. Jetzt würden
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sie blühen. Hier hast du eines
Tages deinen Balkon mit Chrysanthemen überschwemmt.
Da saßest du den ganzen Tag in
der Kälte und schautest und
schautest. Welch wunderbarer,
freudiger Tag war das. Am
nächsten Tag winkte die Nachbarin, nicht die von nebenan,
sondern die von gegenüber,
drüben im Hof. Dabei war sie dir
noch am Vortag mit grimmiger
Miene erschienen, als du am
Balkongitter Wäsche aufhängtest. Wortlose, mit Händen
greifbare Strenge. »Vielleicht
übertreibe ich«, dachtest du und
schautest dich um, doch nein,
auch andere schauten gar nicht
freundlich zu deinem Balkon
hinauf. Da hattest du die Wäsche
gepackt und in die Wohnung
geholt. Niemand scheint sich um
niemanden zu kümmern, doch
jeder beobachtet jeden. –
Während du die Stadt beobachtest, beobachtet die Stadt still
dich. Überall auf der Welt. –
Selbstverständlich hat niemand
das Recht, die Ästhetik der
anderen zu stören. Am nächsten
Tag aber, am ChrysanthemenTag, da winkte die Nachbarin
von drüben dir zu. Wie nett.
Ihr lachtet euch an. Wie unermesslich wertvoll war dieses
Lachen!
[…]
Außerdem haben die ruhelosen
Seelen dich längst in der Hand,
du bist ins Exil verbannt, oder
nicht? Wild schreit die Sehnsucht nach deinen Bergen, deinen
Bindungen aus dem Koffer. Mit
Mühe schaffst du es mitten in
der Nacht ans Ufer der Pegnitz.
Statt Feuer steckst du eine
Zigarette an und lauschst im
Dunkeln dem Fluss. Seinem
Gewisper in der Stille. Dem der
Verstorbenen, die fortgingen,
dem der Verstorbenen, die nicht
fortgehen konnten, dem der
Verstorbenen, von denen du
dich nicht verabschieden konntest, und einmal noch dem des
zu Ende gehenden Sommers,
des anbrechenden Winters.
Du hältst deine schlichte Feier
mit der Natur.
[…]

Manche Freunde scheuen sich,
mit dir zu kommunizieren,
hören auf, dir zu schreiben.
Soziale Medien, Kommunikationsfelder stehen ja unter
Kontrolle und Beobachtung,
sie haben Angst. Mit jemandem
befreundet zu sein, der als
»Terrorist« bezeichnet wird, ist
gefährlich! Du hast Verständnis.
Dennoch brennt dein Körper/
deine Seele, als hätten sie glühende Eisen berührt. Ist nicht
die Isolation jener, die ihr Wort
noch sagen, der Grund für die
Morde, für das Exil und dafür,
dass die Dinge derart ausuferten? Nährt nicht ebenso wie die
Unterdrückung durch die Despoten auch die Zustimmung
zum Schweigen die Brutalität
der Macht? Vielleicht auch, dass
man nicht mehr daran glaubt,
dass sich etwas ändern könnte.
Wer weiß, es gibt so viele
Gründe. Du darfst nicht verurteilen, du musst verstehen,
respektieren, akzeptieren!
Auf allen Wegen sind die Reisenden verschieden. Angst ist ansteckend, aber Courage ebenso!
[…]
Du nimmst dir vor, dich an
etwas zu erinnern, das dich
gleich wieder aufrichtet, wenn
dein Selbstvertrauen einzubrechen droht. Dass es eine
Einrichtung gibt, die dich
unterstützt. Dass es Menschen
gibt, die wissen, dass von Wert
ist, was du zustande gebracht
hast. Dass jedes Streben von dir,
all die Risiken, die du eingegangen bist, dich zu neuen Leben
geführt haben. Wieder und
wieder dankst du deinen Freunden, deinen neuen und alten
Freunden, die dich geschützt
und unterstützt haben.
»Was hab ich für ein Glück!«,
sagst du dir. »Dieses Glück
muss ich in etwas besonders
Schönes verwandeln!«
[…]

Die äthiopische Journalistin und Aktivistin
Fatuma Nurye Yimam recherchierte über
illegale Migrationsrouten nach Dschibuti und
in andere Nachbarländer Äthiopiens. Sie gründete die Zeitung »Fact«, in der sie Missstände
kritisierte. Die Regierung erhob Anklage gegen
sie, woraufhin sie zunächst in ein Nachbarland
und schließlich nach Deutschland floh.

»Viele von uns verließen das Land, in dem wir geboren und
aufgewachsen waren, nicht freiwillig, sondern weil wir,
wie jeder Mensch, Gerechtigkeit, Freiheit und Gleichheit
wollten, sie aber nicht erhielten.«

»Egoismus, Rassismus, Bosheit

und Diktatur werden geschaffen,
wenn die Menschen im Inneren
die Quelle der Liebe verlieren.«

»Der Mensch will frei sein, um in seinem Leben stets neue

Sachen zu sehen und zu hören. Aber in dem Land, aus
dem ich komme, kennt das Regime statt Wahrheit nur Lüge
und hat Entführungen zu Gewohnheit und Prinzip gemacht.
Es ist eine Regierung, die denjenigen, der mit dem Stift
für die Wahrheit kämpft, als größere Gefahr betrachtet als
einen Terroristen, der mit Bomben und gezogener Waffe
die Bevölkerung terrorisiert.«
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Übersetzt aus dem
Amharischen
von Dr. Andreas Wetter

»Versiegelt!«
In einer großen Halle … es sind zu viele Unglückselige.
Uns wurde Unrecht getan sagen sie … vor den Richter sind sie getreten!
Dort vor dem Gericht … Stehen die Opfer des Unrechts.
Der Richter ist derjenige, der Unrecht tut … er wurde in der Zwischenzeit ernannt.
Der Unglückseligen Ruf nach Gerechtigkeit … ihre Tränen fließen!
Wo niemand tröstet … die Peiniger sind viele.
Wenn es ihnen auch um Gerechtigkeit geht … das Urteil aber wurde verdreht!
Bevor die Tränen trocknen … fließen weitere Tränen …
Der Übeltäter kommt frei … und der Geschädigte wird angeklagt!
Obwohl die Weinenden viele sind … »Seine Augen jedoch sind versiegelt!!«

42

Übersetzt aus dem
Amharischen
von Dr. Andreas Wetter

»Wenn in Äthiopien vom
deutschen Radio die Rede ist,
dann wird gleichzeitig über
Negash Mohammed gesprochen. Ich übertreibe nicht,
wenn ich sage, dass im Großen
und Ganzen das amharische
Programm des deutschen
Radios und Negash Mohammed zwei Seiten ein und der
selben Medaille sind. Zu
meinem Entschluss, Journalist
zu werden, haben Negash
Mohammed und das deutsche
Radio einen großen Beitrag
geleistet. In der Gegend, in der
ich aufwuchs, erfreute sich
das deutsche Radio viel größerer Beliebtheit und Glaub
würdigkeit als das äthiopische
Radio. Während es in unserem
Viertel nur wenige Radios
gab, so wurde bei uns zuhause
vor allem das deutsche Radio
gehört.«

Meine Erinnerungen an das
deutsche Radio (2018),
übersetzt aus dem Amharischen
von Dr. Andreas Wetter.
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