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Klirrende Fahnen

Bomben
auf Pankow

Des Lebens Hälften: Wie mir die deutsche Heimat
durch die Welt folgt / Von Michael Schindhelm

Gerrit Bartels über Peter Handkes
Berliner Kindheit

E

rinnert sich noch jemand daran, wie
vor ein paar Jahren, zehn, um genau
zu sein,im Jahr 2009, die Schriftstellerin Herta Müller den Literaturnobelpreis zugesprochen bekam? Ein bisschen
konnte man an diesem Tag den Eindruck
von „Wir in Berlin sind Nobelpreisträgerin“ bekommen, denn Herta Müller
wohnt ja in Berlin. Die Friedenauer Menzelstraße wurde zum Pilgerort nicht nur
der Medien aus der ganzen Welt, sondern
auch von vielen Berlinern und Berlinerinnen.DiesesJahr aber, alsinStockholmverkündet worden war, dass Peter Handke
der Literaturnobelpreisträger 2019
werde? Nur Stille, auch bei denen, die das
gut fanden, sonst natürlich, wegen Handkesstarrer Parteinahme für die serbischen
Kriegsverbrecher: viel Unmut.
Dabei hat Peter Handke, was viele
nicht wissen, da er 1942 eben in Griffen/
Kärnten geboren wurde und Österreicher ist, auch eine Berliner Vergangenheit; eine, die bezüglich seines Werkes
eine gewisse Bedeutung hat, weil Handkes erste Erinnerungen an Bombenabwürfe, das viele Umherrirren, das sich in
einem permanenten In-Zwischenräumen-Befinden, in Berlin ihren Anfang
nahmen. Handkes Mutter Maria hatte
sich in einen in Kärnten stationierten Soldaten aus Berlin verliebt, er wird Handkes Ziehvater (seinen leiblichen Vater
lernt Handke erst 19-jährig kennen).
1944 fährt sie mit ihrem noch nicht zweijährigen Sohn nach Berlin, um hier zunächst kurz bei den Eltern von Bruno
Handke zu wohnen und dann schnell wieder nach Griffen zurückzukehren.
Als Bruno Handke 1945 aus dem Krieg
kommt, macht sich seine Frau abermals
auf dem Weg nach Berlin. Das muss ein
nicht so frohes Wiedersehen gewesen
sein, wie man aus Handkes Mutterbuch
„Wunschloses Unglück“ erfährt. Darin
heißt es, er habe sich ihrer kaum noch
erinnert, „damals sei ja Krieg gewesen.
Aber sie hatte das Kind mitgebracht, und
lustlos befolgten beide das Pflichtprinzip.“ Will heißen: Maria und Bruno zogen zusammen, in ein großes Untermietzimmer in der Binzstraße in Pankow, damals gelegen im sowjetischen Sektor der
Stadt, eine lange, heute eher bürgerlich
anmutende Querstraße zwischen Prenzlauer Promenade und Vinetastraße.
Es war eine schlimme, schwierige Zeit
im Leben der Handkes, trotzdem kam
1947ein weiteres KindaufdieWelt,Handkes Halbschwester Monika. Ein Jahr später ging es endgültig wieder nach Griffen,
Handke ist da knapp sechs Jahre alt, und
doch hat ihn diese Zeit geprägt, ihm zuletzt eine grundsätzliche Antipathie allem
Deutschen gegenüber mitgegeben.
Vor ein paar Wochen also ist alles ganz
ruhig geblieben in Berlin, in der Pankower Binzstraße – und einen derart umstrittenen Literaturnobelpreisträger, das
hätte Berlin sowieso nicht verkraftet.

E NACHRICHTEN F
Jüdisches Museum ehrt
Heiko Maas und Anselm Kiefer

Der „Preis für Verständigung und Toleranz“ des Jüdischen Museums Berlin
geht in diesem Jahr an Bundesaußenminister Heiko Maas und den Künstler Anselm Kiefer. In der Begründung heißt es,
Maas habe „schon früh klare Worte im
Kampf gegen den erstarkenden Rechtspopulismus“ gefunden. Sein Engagement gegen Antisemitismus habe die Jury beeindruckt. Kiefer habe mit seinen Arbeiten
„bereits 1969 das Schweigen der Deutschen über den Nationalsozialismus und
die Schuld am Holocaust“ gebrochen.
Der Preis, den es seit 2002 gibt, wird am
16. November verliehen.
Tsp

Malick-Drama eröffnet Festival
„Around the World in 14 Films“

Das Festival „Around the World in 14
Films“ präsentiert vom21. bis 30. November herausragende Beiträge der wichtigen
Filmfestivals der Welt in Berlin. Eröffnet
wird das Festival im Kino in der Kulturbrauerei mit „Ein verborgenes Leben“ von
Regisseur Terrence Malick. Zu sehen sind
außerdem unter anderen das Biopic „Seberg“ mit Kristen Stewart, das russische
Drama „Beanpole“ und der tschechische
Film „The Painted Bird“.
Tsp

Angela Lehner erhält „Alpha“-Preis
für ihren Debütroman

Die österreichische Schriftstellerin Angela Lehnerhat für ihren Debütroman „Vater unser“ den Literaturpreis Alpha 2019
bekommen. Der mit 10 000 Euro dotierte
Preis wurde am Mittwoch in Wien verliehen. Die Jury lobte, dass der Roman „auf
Raunen“ verzichte und „das hören lässt,
was seit jeher Grundton von Literatur war,
das Lachen und den Schmerz“.
Tsp
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Türkischer Citoyen in der Spreemetropole. Aras Ören an seinem Berliner Schreibtisch.
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Der Kreuzbergwerker

Dichten zwischen den Kulturen: Friedrich Christian Delius
gratuliert seinem Freund Aras Ören zum 80. Geburtstag
„Ein verrückter Wind eines Tages/ wirbelte den Schnurrbart eines Türken,/
und der Türke rannte hinter seinem
Schnurrbart/ her und fand sich in der
Naunynstraße.“ Diese vier Zeilen auf den
ersten Seiten eines Poems, sie wirbelten
einen damals noch so genannten Gastarbeiter Niyazi Gümüscilic in die Poesie,
dessen Erfinder Aras Ören in seinen ersten Verlag und in die deutsche Literaturlandschaft.
Ich sehe ihn genau vor mir, den großen, starken, gut 30-jährigen Mann mit
dem Schnurrbart und den „Koteletten bis
unter die Ohren“ wie Niyazi, mit seinem
und meinem Freund Johannes Schenk,
beide aus Kreuzberg in die Jenaer Straße
in Wilmersdorf in den Verlag Klaus Wagenbach gekommen, um dem Lektor Delius ein vielfach korrigiertes Manuskript
anzubieten, „Was will Niyazi in der Naunynstraße“. Ein Poem?
Diese Form war auch einem studierten
Vielleser nicht vertraut. Doch die vier
wirbelnden Zeilen und die weitere Beschreibung der Anfänge des türkischen
Lebens in Kreuzberg waren stark genug,
um den skeptischen Lektor zu überzeugen, denn auch der Stil war von einem
frischen, lyrisch erzählenden, einem „verrückten Wind“ getragen. Wer so loslegt,
voll Poesie und Schwung und Witz, der
hat noch mehr drauf: eine neue literarische Perspektive, den überraschenden
poetisch-präzisen Blick eines Türken aus
der bis dahin schweigenden Mehrheit der
ersten Generation der Gastarbeiter auf
Berliner und deutsche Realitäten, multiperspektivisch, klassenkämpferisch getönt und doch tagträumerisch, mit bunt
gemischtem Personal.
Nicht Schablonen traten hier auf, wie
es in der damaligen Arbeiterliteratur üblich war, sondern Individuen mit all ihren
Schwächen, Illusionen, Sehnsüchten:
Türken und Deutsche, türkische Frauen
und deutsche Witwen, Arbeiterinnen, Arbeiter und Arbeitslose, Schläger, Gewerkschafter, Messerstecher, Schlitzohren,
Säufer, Anpasser und beste Freunde, mal
nebeneinander, mal gegeneinander, mal
miteinander, ohne Multi-Kulti-Folklore.
Dazwischen die Brücken der Erinnerungen von Berlin nach Istanbul und Anatolien und unter dem Pflaster und hinter
den Fassaden Kreuzbergs die Schichten
der deutschen Geschichte. Der Bosporus
und der Mariannenplatz, vereint im Gedicht.
An der Übersetzung musste noch viel
getan werden, das Buch erschien dann im
Herbst 1973 im ersten Programm des
neuen Rotbuch Verlags, dem Verlag der
ehemaligen Wagenbach-Mitarbeiter, als
literarischer Titel Nummer 1, unter anderem neben Peter Schneiders „Lenz“. Und
wurde das, was man heute einen Bestseller und einen Klassiker nennt und was
Ludwig Fels damals schon in einer Rezension einen „geheimen Bestseller“ nannte:
„Wer diesen Band liest, für den wird
nichts mehr beim alten bleiben.“

Mit diesem Poem, das mit den folgenden „Der kurze Traum aus Kagithane“
und „Die Fremde ist auch ein Haus“ zur
Berlin-Trilogie wuchs, und einem Dutzend weiterer übersetzter Bücher, Romane, Erzählungen, Gedichte hatte Aras
Ören jahrelang ein Alleinstellungsmerkmal. Als 1995 der Roman „Berlin Savignyplatz“ erschien, ein melancholisch-ironischer Blick auf türkische und deutsche
Westberliner, für die sich nach dem Mauerfall das Leben von einem Tag auf den
andern geändert hatte, war Ören bereits
zum Erzvater der türkisch-deutschen
oder deutsch-türkischen Autoren, ja der
deutschsprachigen Migrantenliteratur geworden.
Er hatte als erster den Mut, die Immigration, die neuen Nachbarschaften und
die Reibungen extrem verschiedener Erfahrungswelten zu
thematiseren. Aber
auch die Kühnheit, Orientalische
die orientalischen
Formen der Poesie Formen
mit westlicher Lako- der Poesie
nik und Sachlichkeit
zu verbinden. Seine und
erzählende
Lyrik, westliche
teils in der Tradition
von Nazim Hikmet, Lakonie
war die erste Kunstform, die „den Türken“ Gesichter gab (noch vor Fassbinders
„Angst essen Seele auf“). Gerade in unseren heutigen Aufgeregtheiten wäre zu
würdigen, wie einer hier mit scharfem,
sehr menschlichem Blick auf seine Zeitgenossen schaute, ohne zu beschönigen,
ohne zu romantisieren oder zu dramatisieren.
So ist Ören für die Autorinnen und Autoren der zweiten und dritten Generation
von Einwanderern zum Vorreiter geworden – aus gutem Grund wurde er 1985
der erste Preisträger des angesehenen
Adelbert-von-Chamisso-Preises, der eigentlich für deutsch schreibende Einwanderer vergeben und dennoch ihm zuteil
wurde, obwohl er stets bei der türkischen
Sprache geblieben ist.
Nachdem lange Jahre nichts von ihm
auf Deutsch erschienen ist, hat der Ver-

Von Sprachwerker zu
Sprachwerker.
Friedrich Christian
Delius im Gespräch
mit Aras Ören
(undatiert).
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brecher Verlag seit kurzem ein Lesebuch
„Wir neuen Europäer“ herausgebracht
und legt nun die Berlin-Trilogie neu auf.
Viel zu selten wird bemerkt, welch kluger politischer Kopf Aras Ören seit Anfang der siebziger Jahre war. Er hat früh
entdeckt und den Deutschen wie den Türken begreiflich zu machen versucht, dass
keine Gastarbeiter kamen, sondern Einwanderer. Und dass diese Veränderung
auch Deutschland verändern werde, das
sich beharrlich weigerte, die Realitäten
wahrzunehmen, Integration zu definieren, zu diskutieren und zu erleichtern.
„Es müssen eine neue Kultur und eine
neue Identität entstehen“, sagte er. „Wer
in einer Metropole leben will, soll mit der
Zeit zum Großstadtmenschen, zum Citoyen werden. Das hat nicht nur etwas
mit Sprache zu tun, sondern mit einer
weltoffenen, eigenständigen Geisteshaltung. Was nützt einer Metropole ein ewiger Untertan.“ Diese Haltung hat er viele
Jahre auch als Redakteur, später als Leiter
der türkischen Redaktion beim SFB mit
Nachdruck vertreten – angefeindet von
türkischen und deutschen Nationalisten
ebenso wie von deutschen und türkischen Multi-Kulti-Softies, bis der Sendeplatz von einem törichten Rundfunkrat
gestrichen wurde. Hätte man auf Aras
Ören gehört statt auf Helmut Kohl
(„Deutschland ist kein Einwanderungsland!“), stünde unser Land heute wesentlich besser da. Ein Salut dem nun 80jährigen Brückenbauer, dem hellsichtigen Melancholiker, dem preußischen Langstreckenschwimmer! Und beim Rotwein
nenne ich ihn den am besten Türkisch
sprechenden Berliner Schriftsteller.
— Von Friedrich Christian Delius erschien
im Rowohlt Berlin Verlag zuletzt der Tagebuch-Roman „Wenn die Chinesen Rügen
kaufen, dann denkt an mich“. Aras Örens
„Berliner Trilogie“ erscheint heute im Berliner Verbrecher Verlag (232 Seiten, 22 €.)
Eine Geburtstagsveranstaltung mit Buchvorstellung findet am 4. Dezember um 19
Uhr in der Heinrich-Böll-Stiftung statt. Neben dem Jubilar nehmen daran Delius, Hatice Akyün, Cem Özdemir, Robert Stadlober, Jörg Sundermeier und viele andere teil.

Seit Langem komme ich hierher nur noch mund Freud bis zum Tibetanischen Totenzu Besuch, als Gastarbeiter. Neuerdings buch in Ladenregalen feilgeboten wurden.
vor allem nach Sachsen. Bei den Landtags- Seitdem das Verbotene nicht mehr verbowahlen hat die Rentnergeneration die ten war, wurde es fremd. Dinglich. Kalt
CDU gerettet (und damit die konventio- und sprachlos.
Ich kann nur für mich sprechen. Die einelle Parteienlandschaft), während die
Millennials zu fast einem Drittel für den gentliche Entdeckung war der sich mächRechtspopulismus gestimmt haben. Viele tig öffnende Raum hinter den Läden und
Kinder der jungen Demokratie scheinen ihren Hütern. Die neue Wirklichkeit des
von ihr nicht viel zu halten. Die Manifesta- gemeinsamen Deutschlands war chaotitionen der Weltoffenen ändern daran of- scher und handfester, hastiger und zunächst berauschender nicht nur als die
fenbar nichts.
Der Herbst 1989 erscheint im Lichte bleiche DDR, sondern auch als das Zuder aktuellen Politik grau und blass. Erin- hause in der großväterlichen Bibliothek.
nerungsroutinen bemänteln unglaubwür- Hatten bereits die Bücher zum Reisen eindig die aktuelle Depression. In Dresden un- geladen, so führten jetzt geografische
tersuchte kürzlich eine Konferenz, ob der Wege sowie jene der Sinne und des ErkenOsten kolonisiert worden sei. Auf dem Po- nens bald weit über alle bislang vorstellbadium saßen Ostdeutsche, die seit dreißig ren Grenzen hinaus.
Zugegeben, der Zauber, den der Westen
Jahren Erfolg haben, und beklagten überwiegend das Unrecht. Bitterkeit hat den ausgesandt hatte und der in den Anfängen
Anfangsstolz nach der friedlichen Revolu- nach 1990 fortwirkte, konnte nicht ewig
halten, was erversprach. Nach einpaarJahtion längst verdrängt.
Die Menschen scheinen insbesondere ren verließ ich Deutschland, um, wie sich
dank dieser Depression wiedervereint. erst viel später zeigen sollte, nie wieder zuDer Besucher in mir fragt sich, ob diese rückzukehren. Einen Keinheimischen
Entwicklung vor fünfundzwanzig Jahren nannte sich die Hauptfigur Robert meines
nicht bereits absehbar war. Die Evolution ersten Romans, im elften Jahr der zweiten
der Enttäuschungen, die Einübung der Hälfte meines Lebens.
Doch war ich im Irrtum. In Wahrheit
Feindbilder. Der Mangel an Großzügigkeit
gegenüber sich selbst und den Landsleu- folgte mir die Heimat, körperlos wie ein
ten im jeweils anderen Teil. Der Besucher Schatten. Sie blieb nicht die ursprüngliche
in mir hat das Bedürfnis, eine Geschichte Idee Hyperions oder die aus der Bibliothek
zu erzählen. Die Geschichte eines alterna- des Großvaters. Sie ordnete sich ein in einen widersprüchlichen Katalog von Ideen,
tivlosen Deutschseins.
Auch sie beginnt im November. Eine die andere Menschen von den Deutschen
Kleinstadt an der Grenze zu Hessen. Im und dieser Nation hatten und denen ich
„Schwarzen Kanal“ das Kölner Konzert. nun, da ich unter die Anderen gegangen
Nicht Keith Jarrett, sondern Biermann. war, nicht mehr ausweichen konnte. Meine
1976. Ich war sechzehn. Der Reiz der Heimat-Ideewurdeskeptischer,bescheideSechziger, in denen das Westfernsehen ner. Nur an Schwere verlor sie nie.
Draußen hatte ich zu lernen, wie seltsam
noch richtig verboten war, wich allmählich einer allabendlichen TV-Praxis. Doch esist, ein Deutscher zu sein. Als ichim Hördiesmal versprach es wieder aufregend zu saal einer sowjetischen Universität vor die
werden. Der Mann auf der Bühne redete Kommission trat, die meine Abschlussprüund stritt sich zwischen den trotzig hinge- fung in Quantenchemie zu beurteilen
klampften Songs ausgiebig mit dem Publi- hatte, gab mir eine Professorin, deren
kum über Sachen, die hier tabu waren: Bluse mit Orden der Roten Armee dekoriert war, die Botschaft an meine LandsMao, der Prager Frühling, der 17. Juni.
leute mit – wir sollten nie verDer Sänger zitierte Höldergessen, dass die Sowjetunion
lin, „Hälfte des Lebens“. Nach
THEMA
unbesiegbar sei. Die Stadt, in
den vielleicht eineinhalb Mider ich fünf Jahre lang studiert
nuten, die er darauf verwenhatte, war einst von der Genedete, die vierzehn Zeilen in
ration meiner Großväter beseinem bizarren Knödel-Stil
setzt und zerstört worden.
vorzutragen, war für mich
Zehn Jahre später löste
nichts mehr wie zuvor. Die
Mauern stehen sprachlos und
ich am Theater das klassikalt, hatte er gesagt, im Winde
sche Ballett zugunsten eines
30 Jahre
klirren die Fahnen.
modernen Tanztheaters auf.
Revolution und
Wahrhaftig, die Mauern
Die Ballettfreunde in der
Mauerfall
standen sprachlos und kalt.
Schweiz gingen aus Protest
auf die Straße. Und da das
War das die Hälfte des LeBallett an Montagen seinen
bens? Was würde die andere
Hälfte bringen? Noch am selben Abend freien Tag hatte, wurden die Demos monsuchte ich in der Bibliothek meines im tags abgehalten und Montagdemos geKrieggefallenenGroßvaters nach dem Höl- nannt. Ich sah den Deutschen von nun an
derlin-Band. Ich las „Hyperion“, um den es mit zwei Gesichtern: das aus helvetiin dem Kölner Konzert ja gegangen war, las scher Sicht Großmaul aus dem Norden
„So kam ich unter die Deutschen“ und da- und den verunsicherten Ossi, der dem
rin den Satz über den Status der Dichter, Großmaul schon nach 1989 zu Hause bediewie „Fremdlinge im eigenenHause“leb- gegnet war.
ten.
Zehn weitere Jahre darauf setzte mir ein
Das eigene Haus befand sich in jenem iranischer Geschäftsmann während einer
November 1976 am verhärmten Ende des hitzegetrübten Fahrt durch die emiratischwarzen Kanals. Hyperion und Bier- sche Wüste in seinem Brabus auseinanmann hatten dieses Haus, wenn auch un- der, warum der deutsche Pass bei den Befreiwillig, verlassen. Für mich gab es vor- hörden seines Landes so viel höher im
läufig nur seine kalten sprachlosen Mau- Kurs stehe als irgendein anderer westliern und die klirrenden Fahnen auf dem cher Ausweis: schließlich hätten sich
Dach. Ich schrieb Verse und arbeitete meine Vorfahren nach besten Kräften um
mich durch meines Großvaters Bibliothek, die Abschaffung der Juden bemüht.
von Hans Dominik zu Thomas Mann und
Die Nachbarn in nah und fern, im Elsass
Gottfried Benn. Meine persönliche Alter- und auf Bali, haben jeder seine eigene Idee
native zu DDR-Deutschland. Die andere von dieser Nation. Manche dieser Ideen
Hälfte des Lebens. Ein einsames Gegen- sind unangenehm oder gefährlich, aber
glück in einer vorerst behördlich vernach- jede schärft die Sinne für die eigene Herlässigten Nische des realexistierenden So- kunft. Je länger ich aus Deutschland weg
zialismus.
bin, umso mehr sehe ich dieses erfolgreiDie Nische aus Büchern bot, was die che, in sich gekehrte Land mit den Augen
DDR vorenthielt: eine Heimat. Ein der Anderen. Fremd erscheint mir daher
Deutschland, das frei, aufregend, tragisch die Depression, aus der heraus sich hier
und manchmal sogar komisch war. So kam erinnert, die Gleichgültigkeit, mit der veres,dassmichdie Bibliothekmeines Großva- gessen wird.
ters unter Deutsche brachte, in deren GeNoch ein paar Jahre, und die Hälfte der
sellschaft ich mir weniger fremd vorkam Deutschen wird die Zeit der Teilung nur
als in der Schule. Die mich vertraut machte aus zweiter Hand kennen. Noch ein paar
mit Jakob Fabian und Tonio Kröger, Zara- Jahrzehnte, und niemand wird mehr dabei
thustra und Kara Ben Nemsi. Und je häufi- gewesen sein. Das Verblassen der Geger ich „Marmorklippen“ betrat oder mit schichte, die vor dreißig Jahren einen so
dem Knaben durchs Moor irrte, auf den unerwarteten Ausgang genommen hat,
Straßen von Döblins Kopfberlin, umso hilft jenen Demagogen, die ihre Ideen als
mehr ersetzte diese Landschaft dichteri- neu maskieren, obwohl sie grausam alt
scher Erfindung die Realität des Sozialis- sind. Zum Beispiel die von einem alternatimus. Am Ende war die DDR eine schale Le- ven Deutschsein. Es gibt wieder Fronten,
gende, des Großvaters Bibliothek hinge- die marschieren. Und der despotische
gen, bereichert um die im Land verbotenen Klang, der die erste Hälfte meines Lebens
Zugänge, die ich unter der Hand erstanden begleitet hat, ist zurück: das Klirren der
hatte, die einzig überzeugende Wirklich- Fahnen.
keit.
Dann fielen die sprachlosen Mauern. — Michael Schindhelm, 1969 in Eisenach
Nach Jahren gerechnet genau in der Hälfte geboren, lebt im Tessin. Er studierte in der
meines bisherigen Lebens. Der Engel der UdSSR Quantenchemie, war GeneraldirekGeschichte brauchte nur zu zwinkern, tor der Berliner Opernstiftung, später Kulund schon war es um die DDR-Fiktion ge- turberater in Dubai, Hongkong, Singapur.
schehen. Doch verloren auch die Wirklich- Derzeit Kurator zu Dresdens Bewerbung
keit der verbotenen Bücher und die darin um die Europäische Kulturhauptstadt
versprochene Heimat an Überzeugungs- 2025. Zuletzt erschien von ihm „Walter
kraft, seitdem die ganze Pracht von Sig- Spies, ein exotisches Leben“.
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