
Önsözüm,  
mein Vorwort braucht zunächst nur ein Wort: DANKE  -  und das noch mehrmals: 
danke für die Einladung von Podium, die Ehre, LITERATÜRKei, zeitgenössische 
Literatur der Türkei, zu sammeln, ...; meine Türkei-Nähe hat sich offensichtlich und 
unüberhörbar herumgesprochen. Eben fand ich überrascht eine alte Visitenkarte, 
etwa 1995, mit unserer letzten Adresse: Emirgan, Istanbul, unter meinem Namen 
steht Österreichisch-türkische  Veröffentlichungen, Kunstprojekte 
1978  ereilte mich der lang ersehnte Ruf von Ernest Raidl, dem Direktor, als Zeichen- 
und Deutschlehrer ans Österreichische St. GeorgsKolleg in Istanbul.  Dieses 
Fernweh hatte schon längere Laufzeit - ist mir inzwischen zu Heimweh ohne 
Ablaufdatum geworden, außer ich bin gerade dort, meiner Auch-Heimat.  
Als 14jähriger  bekam ich Karl May „Von Bagdad nach Stambul“, Galataturum und 
Derwisch, ... in die Hand, da war´s um mich geschehen: Es gab nur mehr ein Ziel, 
Stambul, εἰς τὴν πόλιν, eis tḕn pólin, „in die Stadt", Istanbul.  
 
Lehrer-Kollegen hatten auch begeisternd von Istanbul und ihrem Österreichischen 
Kolleg erzählt - also auf nach Konstantinopel, Byzanz, ... die Stadt der vielen Namen, 
zum Galataturm und hinauf: der Blick: Hagia Sophia und Blauen Moschee, zum 
Bosporus, Goldenen Horn, die wunderbare Silhouette der Alten Stadt, am Horizont 
die asiatische Seite, in der Ferne die Prinzeninseln - jede Menge Motive zum 
Zeichnen, Malen, Besuchen, ...  und Erinnerungen: 
Der Ezan, Gebets-Ruf des Muezzins, zuerst von der nahen Moschee, dann  rundum, 
zeitlich, räumlich etwas versetzt, ein musikalisches, spirituelles Ereignis, sakrales 
Gesamtkunstwerk, Gebet, Lob Gottes!    
 
Den islamophob geleugneten Glockenklang gibt es nur als Lüge, denn in 
Wirklichkeit,  allen falschen Vorurteilen widersprechend, gibt es überraschend viele 
christliche Kirchen in Funktion in Istanbul, orthodoxe, katholische, armenische, 
evangelische mit Gottesdienst, wie unsere St..Georgskirche, manchmal auch 
ökumenisch,  positives Neuland für mich! Ganz in der Nähe neben dem 
Österreichischen Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, "Armenvater" 
genannt, was mich stolz macht, der Schneidertempel, ein jüdisches Kulturzentrum, 
es gibt in Istanbul 19 Synagogen. 
 
Ich spiele Euch den Reiseleiter: Die Hagia Sophia ist einer der  bedeutendsten 
christlichen Sakralbauten, nach der Eroberung Moschee, jetzt  Museum. 
In der Nähe die Zisterne, ein riesiges antikes Wasserdepot in 9m Tiefe mit Säulen, 
Gewölben und den Medusenhäuptern, dem Tränenstein, ja, sie könnten einem 
kommen, rührende Erinnerungen, zB.: Konzert des Tiroler Ensembles für Neue 
Musik unter Günther Zechberger, organisiert vom Österreichischen Kulturforum 
Istanbul, dazu mein "Farbklangraum". Seither, das sind nun schon fast 20 Jahre, 
brauche ich  keinen Eintritt zu bezahlen. Ich  werde herzlich willkommen geheißen -  
das auch in der Blauen Moschee, wenn ich den Pilgereingang benütze und sage: 
"Ich bin Christ und möchte auch beten!" "Bitte sehr!", ist nun schon seit Jahren die 
gastfreundliche Reaktion, jedes mal bin ich tief ergriffen und kann dann auch wirklich 
beten, dankbar. 
 
Letztes Jahr war ich wieder, bereits Tradition, im Frühjahr in Istanbul, auch wegen 
dieses Literaturprojekts; dabei erlebte ich etwas für mich völlig Unerwartetes, eine 
Demonstration am Tünelplatz zum Gedenken des Genocids vor 101 Jahren an den 
Armeniern - "Die 40 Tage des Musa dağ" Franz Werfel -, unter Polizeischutz, also 



offiziell, am Beginn der Istiklal Caddesi, Unabhängigkeitstraße, der Hauptstraße 
Istanbuls.  
  
Das kostbare, ganz besondere Erbe Anatoliens aus der Antike, da konnte ich meine 
archäologische Leidenschaft und Homerlektüre bei etlichen Kulturreisen ausleben, 
die unüberseh-, unverkennbaren Spuren der Hethiter, Römer, Griechen, Kurden, 
Armenier, ... der Urbevölkerungen vor den Seldschuken, Osmanen, studieren und 
LESEN: 
 
Aus meiner alt-zeitgenössischen Sicht zählen die Namen (Sammlung Erkan Nazlı) 
der älteren Generation auch zu den Autor*innen unserer Zeit, der Türkei, der Welt: 

 
AzizNesin, AhmetAltan, AhmetÜmit, AyşeKulin, AhmedArif, Atillaİlhan, BuketUzuner, 
CanDündar, CemalSüreya, CevatÇapan, EdipCansever, ElifŞafak, FerideÇiçekoğlu, 
HulkiAktunç,HakanGünday,NihatBehram,NazımHikmet, OrhanPamuk, Özdemir Asaf, 

SaitFaik,SevgiSoysal,TunaKiremitçi,TurgutUyar,TurgutÖzakman,YaşarKemal, 
YılmazErdoğan 

Das ist auch an meiner Bücherwand zu erkennen: Sie nehmen  Meter der Bibliothek 
ein, damit deutlich: die hohe Wertschätzung!   
 
Und auf einmal werden wir Nomaden und verweilen an den "Nachtfeuern der 
Karawan-Serail", lauschen den orientalischen Märchen, Sagen der  Geschichten-
Erzähler, illegal aufgezeichnet von Elsa Sophia von Kamphoevener, verkleidet als 
Jüngling! Geboren in Hameln, seit 1883 in Istanbul, Tochter eines Majors, Marschalls 
und Paschas, deutscher Reorganisator der osmanischen Armee. Ein Traum, nein,  
viele, unendlich viele und nie ausgeträumt. Die Gebrüder, nein, die "Schwester 
Grimm" der osmanischen  Erzählkultur-Tradition! Danke! 
 
Orhan Pamuk lernte ich bei der Frankfurter Buchmesse vor etlichen Jahren kennen, 
als die Türkei Ehren-Gastland war und ich sogar dazu etwas beizutragen hatte: 2 
Anthologien, eine sefardische, "Sandverwehte Wege"  und von Migrant*innen aus 
der Türkei, in Österreich "heim.at, haymatlos" lebend. Yaşar Kemal bewundernd, 
hätte ich ihn gern als Felsen porträtiert, er der Fels und ich der Maler, aber leider ... 
 
Ich hatte in meiner 2. Istanbuler Zeit auf der Insel Burgaz in der Weißen Villa mein 
Atelier, durch den Auftrag von Franz Kangler, dem neuen Direktor des St. 
Georgskollegs, einen Kreuzweg zu gestalten, ermöglicht, gemeinsam mit Fritz 
Habegger, Freund und Kollegen, und den muslimischen Arbeitern unserer Schule  
auf dem St. Georg-Grundstück mit Olivenhain. Das war eine große Herausforderung 
durch Jahre und wurde so zum "Dankbaren Weg".  
Sait Faiks Haus auf  Burgaz habe ich öfters besucht und auch Interessierte, zB des 
Goethe-Instituts in Istanbul, geführt.  
 
Zur Zeit lese ich "Staub und Rauch" von Naum Melo, autobiografische Erzählungen 
eines damals noch jungen aramäischen Christen, der in Europa, in Österreich eine 
neue Heimat suchte; inzwischen, obwohl sogar als Autor deutscher Sprache, 
autodidaktisch erworben, erfolgreich, wieder in die Türkei zurückgekehrt.  
 
Xenophobie, falsch im Österreichischen Wörterbuch als Fremdenfeindlichkeit 
übersetzt, Phobie ist Angst, wird von rassistischen Wahl-Parolen in diesem Sinn, bzw 
Un- und Widersinn umgemünzt, nämlich so, dass man den Einheimischen Angst 



einjagt,  dass sie zu Fremden im eigenen Land werden, um Wählerstimmen zu 
lukrieren; dagegen protestierend nenne ich mich seit 1993 Kurdoğlu. 
In diesem oder vergleichbarem Zusammenhang ist mir wichtig, dass Minoritäten, 
Wenigerheiten, der Türkei hier entsprechend gewürdigt werden, respektvoll zu Wort, 
zu Worten kommen. Das soll sich auch im interreligiösen Dialog zeigen, dazu hat 
dankenswerter Weise Dr. Athanasias Papas einen  wichtigen Beitrag geleistet.     
Wir praktizieren im Familienkreise und auch sonst Ökumene: unser Schwiegerkinder 
sind Muslime - wir feiern die Feiertage und Bayram gemeinsam. Zu Weihnachten 
lese ich aus der Bibel und dem Koran die Frohbotschaft vor und wir singen 
gemeinsam von "Tannenbaum" bis Stille Nacht. 
 
Dank den Helfer*innen, zuerst: Beatrix Kramlovsky, Utku Özcan, Werner Paulin, 
Merve Keser, Neda  B. Stepien, Yeliz Dağdevir, Isabella Berivan, Furkan Yaman, 
Meral Asa, Oğuz Uğur Olca, Celal Özcan in dankbarem, freundschaftlichem 
Gedenken, Güher Gürmen, Robert Schild, Erol Kılıc, Bruno und Sabine Gitterle, 
Neylan Kutlu Eryar, Antoinette  Unanyan, Vanessa Zogopoulos, Pfarrer Wolfgang 
Pucher, Bruder Klaus Wyrwoll, Metropolit von Chalzedon Athanasios  Papas  ....                            
        und den Autor*innen, die meine veraltete Zeitgenossenschaft durch sehr gute, 
interessante Beträge aktualisiert, erweitert und bereichert haben. 
 
1978, mein 1. Jahr am St. Georgs-Kolleg war recht anstrengend, über 50 Schüler im 
Zeichensaal, da musste ich mir schon ein paar Tricks einfallen lassen, um die 
Situation halbwegs zu bewältigen. Aber was hatte ich doch für begabte Schüler und 
Schülerinnen - und nette, wie ich bald draufkam! Mit einigen bin ich heute noch in 
Kontakt.  
 
St. Georg ist wie die Türkei multi- und interkulturell, an sich multikulti, wie´s auch hier 
und dort heißt, die Mehrheit natürlich türkisch, dazu kurdisch, armenisch, griechisch, 
aramäisch, aschkenasisch, sefardisch, ... und interreligiös, muslimisch, christlich, 
jüdisch. Der Lehrkörper österreichisch-türkisch, wie auch die Unterrichtssprache. 
"Tuats nit zviel Dialekt redn!", sagte unser verehrte Direktor Ernest Raidl einmal 
sarkastisch bis satirisch. 
 
Unsre Kinder gingen, Veronika in die Volksschule, Christof zuerst in den 
Kindergarten. Wir wohnten in Emirgan mit Traumblick zum Bosporus, auf die 
asiatische Seite, der Emirgan-Park  ganz in der Nähe, ideal! Schon bald begannen 
wir, Türkisch zu lernen, bei Semra Gürhan, einer Nachbarin.  

          
 1980 ging´s wieder heimwärts. Wir wollten, dass unsere Kinder die 4. Kl. 
Volksschule daheim machen. Der Abschied von St. Georg war schwer für mich. Es 
zog uns immer wieder in die Türkei, ans Schwarze Meer, Şile , "Kumbaba", das 
Dünen-Strand-Hotel und Camping, wo Turan Aziz Beler "War Adam ein Türke ...", 
erzählende, erzählte Geschichte, 583 Seiten, auf Deutsch verfasst hatte, getippt von 
einer angeheirateten Verwandten aus Hall i. Tirol. Ich habe das Buch von ihm, mir, 
dem Türkenfreund, wie er schreibt, handschriftlich gewidmet, bekommen, eine 
weitere Kostbarkeit meiner Türkeisammlung. 
 
In den Ferien waren Reisen zu den antiken Stätten Programm, Troja, Pergamon, 
Ephesus, nach Kappadokien, Göreme,., Konya, Pamukkale, zum Van see,   Nemrut 
dağı, ... wunderbar, ein Traum und Wirklichkeit.   



Besonders und unvergesslich war der Besuch des Marienheiligtums, -wallfahrtsorts 
Bülbül-Nachtigallenberg nahe Ephesus, da erlebte ich etwas damals für mich 
geradezu Unglaubliches, muslimische Frauen in tief gebeugter Gebetshaltung, dazu 
der viele Meter lange weiße Wandteppich außen mit angehefteten Gebeten. Ich hatte  
damals noch nichts von Gemeinsamkeiten von Islam und Christentum gewusst, nicht 
einmal gewusst. Inzwischen haben Hannes Weinberger Ausstellungen zum Dialog 
Islam&Chistentum gemacht, auch wieder eine große Herausforderung und ein 
großes Anliegen für uns - und die Veranstalter, Theol. Fakultät  Graz und Haus der 
Begegnung , Diözese Innsbruck. 
 
1993, das Türkei-Heimweh immer unwiderstehlicher. Da konnte ich, um meine akute  
Schulmüdigkeit zu überwinden, einen Kulissen -,Tapetenwechsel vollziehen, wieder 
Fuß fassen und Herz im Österr. St. Georgskolleg, erneut glücklich in meinem Beruf 
und der neuen alten Heimat sein, 6 Jahre, die Therapie half aber auch für später.  
 
Vor ein paar Jahren war ich zum Kongress "Wir und die Anderen",  an der Anadolu 
Universität in Eskişehir eingeladen, vermittelt durch Beate Eder Jordan, Uni. 
Innsbruck, Komparatistik, um über mein EYE-Programm zu referieren, dabei war ich 
wechselnd, einmal WIR und dann wieder ANDERER:  EYE, Literatur der 
Wenigerheiten, EYE, E = Emirgan, jener Stadtteil Istanbuls am Bosporus, wo wir 8 
Jahre lebten und ich meinen Verlag gründete, Y = Yayınları (Veröffentlichungen) E = 
Edition, Literatur der Wenigerheiten, eine Wortschöpfung der großen Romni Ceija 
Stojka, entspricht damit auch dem türkischen Begriff azınlık -  Minderheit ist 
sprachlich und inhaltlich zumindest unsensibel . "insan insan" heißt ein Lebensprinzip 
es auf Türkisch: Mensch ist Mensch, also keine Diskriminierung des und der 
Anderen, sei es Religion, Geschlecht, Hautfarbe, ...Hoşgörü, Gastfreundshaft, ist ein 
Lebensgrundprinzip im Koran, habe es oft erleben dürfen - danke!  
 
Ich hatte über einige Buchprojekte zu sprechen, in denen wir, ich und sie, die 
Anderen (bewusst groß geschrieben!)  zu Wort kamen, Besonderes gesucht, 
gefunden: autochthone  und neue Minoritäten, Migrant*innen; Darunter waren einst 
auch die Sefarden, spanische Juden, durch Dekret, Granada, 13. 3. 1492, 
unterzeichnet von den  spanischen Königen, aus Spanien vertrieben, außer sie 
hatten sich taufen lassen. Im osmanischen Reich waren sie, wegen 
Bevölkerungsmangels, infolge der Eroberung von Konstantinopel 1453, willkommen.  
Mit Hilfe von Dr. Robert Schild und Armin Eidherr gelang es uns, bei EYE eine 
sefardische Anthologie herauszugeben, 3 sprachig, sefardisch (judeospaniolisch), 
türkisch und deutsch. Endlich wusste ich, woher das sefardische Liedgut von Lena 
Rothstein stammt, und auch  die historischen Hintergründe.  
 
Dann wurde ich auch in Izmir an die 9. September-Universität zu einem Frauen-
Literatur-Kongress eingeladen und war froh, als ich bemerkte, dass Autorinnen in 
meinem EYE-Verlagsprogramm gut präsentiert sind. Ich konnte sogar einige 
Gedichte von Autorinnen aus der Türkei vortragen, darunter ein Gedicht, 2sprachig 
von Didem Nur Saydamoğlu, siehe unten!, einer damals, ca. 1995, 14jährigen 
Schülerin am St. Georgskolleg. Wir beschäftigten uns recht viel mit Literatur, 
besonders Lyrik - als Hausaufgabe für meinen Deutschunterricht entstanden oder 
gefunden; ich bin immer noch begeistert und möchte es Euch nicht entgehen lassen:  
 
 
 



Beyaz arkadaşlar 
Gece yutar insanı 
Deniz gibidir, yüzemezsin 
Uçsuz bucaksız, göremezsin 
Donar kalır gözyaşların, ağlayamazsın 
Biter yaşam kaskatı bedeninde 
Hiçbir şey söylemezsin, sesin çıkmaz 
Donar kalır gözyaşların, ağlayamazsın 
Yavaş yavaş biter hislerin 
Derin bir uykuya dalarsın 
Sonra yine o sevimsiz sabah 
İşte o an bir destek ararsın 
Ama beyaz duvarlardır dostların 
Dertleşemezsin onlarla 
Ağlayamazsın   (tr.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die weißen Freunde 
Die Nacht schluckt die Menschen  
sie ist wie das Meer, du kannst nicht 
schwimmen 
So grenzenlos, so unfassbar 
Da erfrieren deine Tränen, Du kannst 
nicht weinen 
In deinem erstarrten Körper endet das 
Leben 
Die Stimme versagt, du kannst nicht 
sprechen 
Da erfrieren deine Tränen, Du kannst 
nicht weinen 
Langsam verenden deine Gefühle 
Du fällst in einen tiefen Schlaf 
Dann wieder dieser ungeliebte Morgen 
Du suchst eine Stütze 
Doch nur die weißen Wände sind 
deine Freunde 
Du kannst dich ihnen nicht mitteilen 
Du kannst nicht weinen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einige Schüler*innen hatten trugen ihre oder gelernte Gedichte mit viel Gefühl und 
begeisternd, einige sogar singend vor: "Darf ich´s singen?" Ich war dermaßen 
verblüfft, ja so eine Überraschung, daraufhin  sangn auch noch ein paar andere 



Schüler*innen Das kann ein Lehrerleben sehr erfüllen, jedenfalls meins, eben noch 
etwas leer gewesen - danke! 
 
 
Darunter waren einst auch die Sefarden, spanische Juden, durch Dekret, Granada, 
13. 3. 1492, unterzeichnet von den  spanischen Königen, aus Spanien vertrieben, 
außer sie hatten sich taufen lassen. Im osmanischen Reich waren sie, wegen 
Bevölkerungsmangels, infolge der Eroberung von Konstantinopel 1453, willkommen.  
Mit Hilfe von Dr. Robert Schild und Armin Eidherr gelang es uns, bei EYE eine 
sefardische Anthologie herauszugeben, 3 sprachig, sefardisch (judeospaniolisch), 
türkisch und deutsch. Endlich wusste ich, woher das sefardische Liedgut von Lena 
Rothstein stammt, und auch  die historischen Hintergründe.  
Zur Zeit lese ich "Staub und Rauch" von Naum Melo, autobiografische Erzählungen 
eines damals noch jungen aramäischen Christen, der in Europa, in Österreich eine 
neue Heimat suchte; inzwischen, obwohl sogar als Autor deutscher Sprache, 
autodidaktisch erworben, erfolgreich, wieder in die Türkei zurückgekehrt.  
 
 
  


