


Lider Eran 
Das stürmische Mädchen 
und andere Erzählungen 

Aus dem Türkischen 
von Helga DayeIi-Bohne 
ca. 128 Seiten Hardcover 
ca.16,80 EUR 
ISBN 978-3-935597-95-1 
erscheint August 2019 

Lider Eran 
Zehn Kurzgeschichten - zehn Portraits 
von Frauen in der heutigen Türkei. 

Lider Erans Heldinnen, viele aus einfa-
chen Verhältnissen, stemmen sich gegen 
ihr widriges Geschick in einer erzkonser-
vativen, männerdominierten Gesellschaft. 
Sie wehren sich, wagen kleine und große 
Fluchten, und manche scheitern daran. 

Die 1945 in der südosttürkischen Provinz 
geborene und in Istanbul aufgewachsene 
Lider Eran entdeckte schon früh ihre Lie-
be zur Literatur. Sie arbeitete als Lehrerin in 
Ostanatolien und Istanbul, wo sie bis heute 
lebt. Die Frauengestalten in Erans Kurz-
geschichten in »Das stürmische Mäd-
chen« sind inspiriert von realen Frauen 
und ihren Erzählungen, die sie literarisch 
verwandelt, um diese Geschichten vor 
dem Vergessen zu bewahren. 

Leseprobe 

Meinen Blick wurde gefesselt von einer unmit-
telbar vor mir, die mit schweren, aber gleich-
mäßigen Schritten in pomeranzenfarbenen 
Schuhen marschierte, daneben zwei Paar 
Hundepfoten, die sich mühten, im Takt Schritt 
mit der Person zu halten. Ganz langsam hob 
ich den Kopf. Zuerst waren unter einem kur-
zen Rock zwei dünne, doch gerade Beine mit 
zerknitterter Haut zu sehen, danach ein pome-
ranzenfarbener Poncho, der sie nur zum Teil 
bedeckte. Die Hälfte der kleinen Leinwand in 
ihrer Hand blieb unter dem Poncho verborgen. 
In der anderen trug sie die Pinsel. Die Land-
schaft war nun deutlicher zu sehen. Als sich 
mein Blick bis zu ihrem Kopf hob, fiel er auf ihre 
immer noch üppigen, blond gefärbten Haa-
re. Ich kannte sie, es war die Stürmische, die 
da unmittelbar vor mir lief. Was ich im Himmel 
gesucht hatte, fand ich auf Erden. Ich näherte 
mich ihr und flüsterte: »Stürmische«. Sie dreh-
te sich um. Ich konnte meinen Augen nicht 
trauen. Was war bloß aus dem schönen Ge-
sicht geworden. Ihre blaugrünen Augen waren 
blutunterlaufen, darunter hingen tiefe Tränen-
säcke. Auf ihrem einst lachenden Gesicht la-
gen Zorn, Enttäuschung, Trauer. »Wer bist du? 
Niemand sagt heute noch >Stürmische< zu mir. 
Die Stürmische, das war früher.« 

Zafer Senocak 
Deutsche Schule 
Roman 

Aus dem Türkischen von Helga DayeIi-Bohne 
2., überarbeitete Auflage 
164 Seiten• Hardcover, 18,00 EUR 
ISBN 978-3-935597-94-4 

Zafer $enocak 
Die Wurzeln, von Identitätspolitik und Kon-
servatismus reichen in die deutsch-türki-
sche Vergangenheit. 

Zafer Senocak wählt, nach realen histo-
rischen Vorbildern, eine ungewöhnliche 
Perspektive für seine Erzählung vom 
»Preußen-Blues« : Ein türkischer Offizier, 
der in der kaiserlichen Armee gedient hat 
und in der Weimarer Zeit Geschäftsmann 
in Berlin wird, geht mit seiner deutschen 
Frau als Agent des NS-Regimes nach 
Istanbul zurück. Als seine Frau stirbt, be-
ginnt er mit seinen Memoiren, die zugleich 
eine Rechtfertigung der deutsch-türki-
schen Waffenbrüderschaft sind. Doch ihn 
beschleichen Zweifel an seinem Deutsch-
sein, seiner eigenen Indifferenz und an sei-
ner Mission, den Aufstand der türkischen 
Minderheiten in der Sowjetunion zu beför-
dern. Seine Auftraggeber misstrauen ihm, 
der türkische Geheimdienst ist ihm auf 
den Fersen. Und als seine einstige Berliner 
Geliebte in Istanbul auftaucht, die auf der 
Flucht vor den Nazis ist und ein neues Le-
ben in Palästina beginnen will, muss ersich 
entscheiden. 

Leseprobe 

»Wir geben uns alle Mühe, Deutschland zu 
mästen, aber es gibt nicht mal mehr etwas 
zu naschen«, meinte scherzhaft Karl-Heinz, 
sein Kamerad im Schützengraben. Obwohl 
er an der Front die gleiche Standhaftigkeit 
und Tüchtigkeit wie Salih an den Tag legte, 
wurde er, wahrscheinlich seiner spitzen Zun-
ge wegen, nicht in dem Maße befördert wie er 
selbst. Was Karl-Heinz jetzt wohl machte? Bei 
Kriegsende war er in der Armee verblieben, 
er sah keinen Nachteil darin, in der Weimarer 
Republik Offizier zu sein. »Ich bin so oder so 
ein Mann der Niederlagen«, stellte er fest. »Ich 
passe nun mal einfach gut zu dieser Repub-
lik.« Möglicherweise war er durch den Führer 
längst in den Ruhestand versetzt worden. 

Nach seinem Ausscheiden aus dem Militär-
dienst trauerte er den abgerissenen Kontak-
ten zu seinen Kriegskameraden nach. Ihrr 
schien, dass die im Heer Verbliebenen das 
Vaterland und den Kaiser verraten hätten. 
Man bleibt nicht länger in einer besiegten, sich 
auflösenden Armee. Das widerspricht der Of-
fiziersehre. 



Rahymzhan Otarbaev 
Der Schädel 
Roman 

Aus dem Kasachischen 
von Adilbek Alzhanov und Jeanine DayeIi 

180 Seitens Hardcover 
20,00 EUR 
ISBN 978-3-935597-56-2 

Abdulla Qodiriy 
Die Liebenden von Taschkent 
Roman 

Aus dem Russischen von Arno Speäht 
überarbeitet von Barno Aripova 
ca. 380 Seiten• Hardcover 
ca 24,00 EUR 
ISBN 978-3-935597-53-1 
erscheint Juli 2019 

Rahymzhan Otarbaev 
Eine Satire auf die postsowjetische, kasa-
chische Gesellschaft mit kräftigen Seiten-
hieben gegen Vetternwirtschaft, geistige 
Trägheit und Geschichtsvergessenheit. 

Der kasachische Anthropologe Noel fin-
det in einem Steppengrab den Schädel 
des Dichters Mahambet, der 1830 gegen 
die russischen Kolonisatoren und den 
kollaborierenden Khan aufstand und er-
mordet wurde. Mithilfe der forensischen 
Gesichtsrekonstruktion will er desssen 
Bild wieder herstellen. Auf den Ruhm fok-
gen schnell behördliche Ignoranz und 
privater Neid. An den gesellschaftlichen 
Rand gedrängt, will sich Noel des Schä-
dels entledigen, der zu ihm zu sprechen 
beginnt 

Als eine patriotische Welle das Land über-
strömt, lobt die Regierung einen Preis von 
einer Million Dollar für den verschwunde-
nen Schädel des Nationaldichters aus. 
Es beginnt eine groteske Jagd nach dem 
Kopf des teuren Toten, in deren Verlauf alle 
Masken des Anstands fallen. 

Abdulla Qodiriy 
Ein Klassiker der modernen usbekischen 
Literatur erstmals in unzensierter deut-
scher Übersetzung. 

Vor dem Hintergrund einer feudalen 
Gesellschaft und der russischen Kolo-
nialherrschaft entspinnt sich eine tragi-
sche Liebesgeschichte. Der Sohn eines 
reichen Kaufmanns heiratet seine große 
Liebe, die jedoch von einem anderen be-
gehrt wird. Dieser intrigiert gegen den 
Kaufmannssohn und bezichtigt ihn revolu-
tionärer Umtriebe. Nur der unerschrocke-
ne Einsatz seiner Frau rettet ihn vor dem 
Galgen. Seine Mutter indes will ihm der 
Tradition gemäß eine zweite Frau geben. 
Der Sohn weigert sich, seiner Liebe untreu 
zu werden und beugt sich nur formal dem 
Druck. Die zurückgewiesene Zweitfrau 
sinnt auf Rache und es kommt zu einem 
tödlichen Showdown. 

Abdulla Qodiriy (1894-1938) gehörte zu 
einer Gruppe von Intellektuellen, die die 
usbekische Gesellschaft erneuern woll-
ten. Er pflegte Kontakte zu sozialistischen 
wie reformislamischen Kreisen und ver-
schrieb sich der Aufklärung. Seine schrift-
stellerische Tätigkeit verstand er als Kritik 
an verstaubten Moralvorstellungen. 
Qodiriys Roman erschien zunächst als 
Fortsetzungsroman, dann 1926 als Buch 
und wurde heftig diskutiert. Der Autor 
selbst fiel 1938 den stalinistischen Säube-
rungen zum Opfer. 

Leseprobe 

«Was sagst du, Mahambet Aga?« fragte er und 
schaute auf den vor ihm liegenden blanken 
Schädel. «Ich habe dich aus deinem Grab ge-
holt, konnte dir aber kein Leben einhauchen. 
Ich habe dein Gesicht rekonstruiert, auf das 
alle, die sich für Kasachen halten, gewartet ha-
ben. Sei mit mir zufrieden. Schimpfe nicht mit 
mir. Ich habe keine Kraft mehr. Ich bin völlig am 
Ende. Ich gehe zurück nach Moskau ...« 
Ihm war, als kehrte in beide Augenhöhlen, groß 
wie die Handflächen eines Kindes, wieder Le-
ben zurück und die Kieferknochen des Schä-
dels setzten sich klappernd in Bewegung. 
«Heh, Noel, hast du mich ausgegraben, um 
mich dann in Almaty einfach wegzuschmei-
ßen? Das ist doch eine ziemliche Erniedri-
gung!« 
Ganz deutlich hörte er diese Worte, die aus 
den klappernden Kieferknochen kamen. Aber 
es war ihm unmöglich auszumachen, ob das 
real oder nur ein Traum war. 

Leseprobe 

Es war bereits dunkel, als Hasanali das Haus 
verließ. Der Himmel war wolkenverhangen, 
und im eisigen Wind wirbelten Schneeflocken. 
Hartgefrorene Erdklumpen bedeckten die 
Straße. Bei Tauwetter würden die Fußgänger 
bis an den Gürtel im Schlamm versinken. Jetzt 
aber war die Straße gangbar, und das Knir-
schen des Schnees unter den Sohlen klang 
wie Musik. 
Die Läden waren bereits geschlossen, dafür 
herrschte in den Chaikhanas lebhaftes Trei-
ben. Inder Mitte der Teestuben brannten offe-
ne Feuer; Knaben tanzten zur Belustigung der 
Gäste, die sich aus den verschiedensten Al-
tersklassen zusammensetzten: jungen Män-
nern, Mullas mit großen schwarzen Turbanen 
und Greisen. In den langen Winternächten 
waren die Chaikhanas stets voller Menschen. 
Am Hof Ziyo-Shohichis angelangt, wandte 
sich Hasanali der Männerhälfte zu und warf 
einen Blick auf eines der mit Läden verschlos-
senen Fenster. Durch die Ritzen drang Licht, 
also war jemand zu Hause. Der Alte nahm eine 
würdevolle Haltung an und trat ein. Im Emp-
fangszimmer fand er Ziyo-Shohichi bei der 
Abendandacht. 
«Was habt Ihr mir zu sagen?« fragte 
Ziyo-Shohichi erstaunt. «Ihr werdet über-
rascht sein«, erwiderte lächelnd Hasanali, 
«und es vielleicht nicht glauben.'< 

Rahymzhan Otarbaev, 1956 im westkasachischen Atyrau ge-
boren, arbeitete als Journalist, Regisseur und Theaterleiter, 
daneben veröffentlichte er Erzählungen und Romane. Seine 
Arbeiten setzen sich kritisch mit gesellschaftlichen Entwick-
lungen auseinander, Er starb unerwartet im März 2018. 



Ah med Arif 
Die Ketten aufgezehrt 
vor Sehnsucht nach dir 
Hasrettinden Prangalar Eskittim 
Gedichte türkisch—deutsch 

Aus dem Türkischen 
von Helga DayeIi-Bohne 
160 Seiten, Hardcover, 18,00 EUR 
ISBN 978-3-935597-44-9 

Rati Amaglobeli 
Kains Ernte oder: Tod der Logik 
Gedichte georgisch—deutsch 

A. d. Georgischen von NanaTchigladze 
Nachdichtg. Sabine Schiff ner und 
Mario Pschera 
96 Seiten, Hardcover, illustriert, mit CD, 
18,00 EUR - 
ISBN 978-3-935597-90-6 

Uchqun Nazarov 
Das Jahr des Skorpions 
Roman 
Aus dein Usbekischen von Ingeborg Baldauf 
300 Seiten, Hardcover, 22,00 EUR 
ISBN 978-3-935597-54-8 

Tamri Fkhakadze 
Gärtnern im Kriegsgebiet 
Erzählungen 

Aus dem Georgischen von lunona Guruli 
128 Seiten, Hardcover, 18,00 EUR 
ISBN 978-3-935597-91-3 

»Fünf starke Geschichten aus dem heutigen Georgien: Tamri Fkhakadze (Jahr-
gang 1957) spürt in ihren Erzählungen den politischen und gesellschaftlichen 
Verwerfungen der postsowjetischen Zeit nach, immer auch vor der Folie georgi-
scher Geschichte und Tradition. Sensibel und intensiv zugleich bringt sie uns mit 
ihren Geschichten die Zeitläufte im heutigen Georgien nah. Empfehlung.« 
Dorothea Trottenberg ekz Bibliotheksservice 

lrakli Charkviani 
Dahinschwimmen. 
Aus dem Leben eines Königs 
Roman 

Aus dem Georgischen 
von lunonaGuruli 
188 Seiten, Hardcover, 19,90 EUR 
ISBN 978-3-935597-93-7 

lrakli Charkvianis Roman ist der irrlichternde Gedankenstrom eines Drogen-
konsumenten, der in Erinnerung schweigt, dessen Jugend zerstört wurde 
und dessen Leben zerrissen ist zwischen seinem Status als öffentlicher Star, 
der chaotischen Orientierungslosigkeit seiner Heimat, einer gescheiterten Ehe 
und hochtrabenden Zukunftsplänen ... Charkviani jongliert mit ineinander ver-
schwimmenden Figuren, Erinnerungsfetzen, sarkastischen Oberzeichnungen, 
traumgleich assoziativen Szenenabfolgen und unverhohlenen Attacken gegen 
brüchig gewordene Autoritäten. 
Cornelius Wüllenkemper Deutschlandfunk 

BmlkKhE,noII 

Sprkh mir vor, ÄngelinE! 
»iRr P,,o, 

Besik Kharanauli 
Sprich mir vor, Angelina! 
Fünf Poeme 

Aus dem Georgischen 
von NanaTchigladze 
Nachdichtg. Norbert Hummelt 
248 Seiten, Hardcover, illustriert, 
22,90 EUR 
ISBN Q7--Q2Q7-Q2-fl 

«Stilistisch charakterisiert diese Lyrik eine raffiniert kalkulierte Redundanz und 
ein daraus resultierendes rhapsodisches Element, aber auch eine leise Melan-
cholie über allzu rasch vergangenes Leben, in dem auch Lebensgier und Erotik 
eine Rolle spielen. Die Fülle der Themen und die Ambivalenz der Stimmungen 
machen diese Gedichte zu einem kleinen Welttheater, in dem der Blick immer 
wieder auf Allgemeinmenschliches fällt. Ein bemerkenswerter Band, dem man 
schon aufgrund seiner kongenialen Nachdichtung breite Beachtung wünscht.« 
Manfred Bosch ekz Bibliotheksservice 
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