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Was ist Heimat? Heimat, das sind Berge 
und Meer und Häuser mit Ziegeldächern, 
würden manche sagen. Heimat, das ist 
etwas zu essen, die anderen. Schriftstel-
ler würden vielleicht antworten, es sei 
ihre Sprache, das geschriebene aber auch 
das gesprochene Wort. Heimat bedeutet, 
sich ausdrücken zu können, verstanden 
zu werden. Was passiert, wenn das nicht 
mehr möglich ist, wenn einem die Spra-
che fehlt? Dann ist das nicht die Heimat, 
sondern die Fremde. Wie jene fühlen, die 
ihre Sprache, ihre Heimat verloren ha-
ben, wurde in vielen Biografien bekannter 
exilierter Schriftsteller ausgedrückt. Wer 
keine Sprache hat, der ist machtlos, kraft-
los, gehört nicht dazu. Menschen, deren 
Heimat in der Sprache  weit entfernt liegt, 
leiden zuweilen. Und so entsteht das Para-
doxon, dass die, die in der Fremde sind 
und viel zu sagen haben, es oft nicht kön-
nen oder niemand es verstehen kann.

Arbeitsmigration und Literatur

Seit den 1950er Jahren ist die Bundesre-
publik ein Einwanderungsland. Aus Itali-
en, Griechenland und der Türkei wurden 
bis 1970 viele tausend, vornehmlich Män-
ner, angeworben, um in deutschen Fabri-
ken zu arbeiten. Gastarbeiter wurden sie 
genannt. Berühmt war unter ihnen keiner, 
und doch teilten viele das Schicksal, in ei-
nem unbekannten Land sprachlos zu sein. 
Und auch sie schrieben in der Fremde.
Ende der 60er Jahre verdiente auch ein 
junger türkischer Schauspieler sein Geld 
in Berlin als Hilfsarbeiter. Er kam aus 

Istan bul und hatte dort an verschiedenen 
Theatern gearbeitet, als Dramaturg zum 
Beispiel. In Deutschland bemerkte er die 
Zerrissenheit seiner Landsleute zwischen 
den Ländern, zwischen den Sprachen und 
zwischen den Kulturen. In dieser Frem-
de begann er zu schreiben. Dreißig Jahre 
später hielt er in Tübingen die berühmte 
Poetik-Vorlesung. Sein Name: Aras Ören. 
Er sollte einer der ersten türkischsprachi-
gen Migranten sein, deren Literatur in 
Deutschland Beachtung fand. 
Noch stark dem Geburtsland zugewandt, 
war die Sprache der Dichtung Örens zu-
nächst Türkisch. Darin sog er das auf, was 
er und die 21.643 anderen türkischen 
Gastarbeiter jeden Tag in Kreuzberg er-
lebten, und sponn daraus Lyrik. Heimat, 
das ist die eigene Sprache. 

Örens Geschichten der Anderen

Lange bevor es zum Trend wurde, qualita-
tiv fragwürdige Gedichte über die Haupt-
stadt zu schreiben, verfasste Ören eine 
lyrische Berlin-Trilogie über die Fremde 
und das Anderssein. 1973 erschien der 
erste Teil Was will Niyazi in der Naunyn-
straße in deutscher Übersetzung, Der 
kurze Traum aus Kagithane folgte im Jahr 
darauf. Die Fremde ist auch ein Haus be-
schloss die Trilogie 1980. Allesamt sind 
sie beim Berliner Rotbuch Verlag erschie-
nen. Die drei Bände beweisen, dass nicht 
nur Romane große Geschichten erzählen 
können, Lyrik vermag es auch. Da sind 
Figuren wie Kemal, der Arbeiter vom 
Land, der noch immer die Traditionen 
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der Heimat pflegt. Da ist Emine, dessen 
Tochter, die schon der zweiten Genera-
tion von Gastarbeitern angehört und sich 
ihren Platz irgendwo zwischen Kayseri 
und Berlin suchen muss. Und Manfred, 
der Trödler, der obwohl kleinbürgerlich 
deutsch, aus der Wirtschaftswunderge-
sellschaft irgendwie herausfällt. Alle ver-
bindet das Anderssein. Das durchdringt 
auch Örens Poesie. Zuweilen zeichnet 
sich dessen Dichtkunst durch die kultu-
relle Hybridität aus, die auch das Leben 
der Figuren prägt. Moderne, formlose Ly-
rik verbindet sich spielend mit der Kunst 
orientalischen Geschichtenerzählens. 
„Du denkst Karawanen ziehen vorbei,  / 
langsam dahintrottende Tiere mit  / den 
Glocken der alten Zeit an ihren Hälsen / 
Düm-tek, düm-tek, Schläge der Becher-
trommel  / mischen sich von fern in die 
Seufzer einer Sitar  / tragen von weither 
das Gottvertrauen  / eines Menschen der 
sich ausruht im Schatten […]“
So wird das Gedicht Kudamm-Straßen-
verkäufer eröffnet. Zwischen den Motiven 
orientalischer Lyrik und der westeuropäi-
schen Großstadterfahrung pendelt es hin 
und her. Weder der Autor noch seine Ge-
dichte entscheiden sich für einen homo-
genen kulturellen Horizont – zum Glück. 
Denn dieses Dazwischensein bereitet dem 
Lesenden Freude. Heimat, das kann man 
manchmal gar nicht eindeutig beschrei-
ben.

Die Synthese aus Eigenem und Fremdem

Der polnische Literaturnobelpreisträger 
Czesław Miłosz schrieb einmal davon, 
dass sich die Erfahrung des Schriftstellers 
im Exil, gleich der mathematischen Regel 
„minus mal minus ergibt plus“, positiv 

auf das Schreiben auswirken könne. Die 
Heimat trage er auf dem Rücken wie die 
Schnecke ihr Haus. Ganz ähnlich lässt 
sich auch die Lyrik Aras Örens betrach-
ten, als in die Fremde mitgenommener 
Schatz, der gemäß den neuen Erfahrun-
gen weiterverarbeitet wird. „Die Sonne 
will untergehn, / die Knochen tun weh, / 
hör auf zu hacken. / Eine Totenklage, die 
anschwillt, / war das Leben der Natur und 
der Menschen.  / Süleyman Öz, wo war 
er  / in dieser Totenklage?  / Und wo war 
die Totenklage / in seinem Bewusstsein?“, 
lauten zwei Strophen aus Ein Mann im 
Flugzeug war sehr gesprächig. 
Die Heimat liegt in der Sprache, Aras 
Ören schrieb all jene Gedichte stets auf 
Türkisch. Aber ist es dann überhaupt 
möglich, diese Lyrik zu übersetzen? Diese 
Frage stellt sich wohl bei vielen Werken, 
die in der Fremde entstanden sind. Jedoch 
liefern die Gedichte des ausgewander-
ten Schauspielers ein gewichtiges Argu-
ment dafür, dass die Übertragung gelin-
gen kann. Mit persönlicher Hilfe Örens 
schafften es die Schriftsteller Jürgen Theo-
baldy, Gisela Kraft, H. Achmed Schmiede 
und Johannes Schenk, dass auch die Poe-
sie der gebrochenen Grammatik türki-
scher Marktschreier hervorblitzt:
„Kunden lassen sich noch nicht blicken / 
Nejdet schreit aus vollem Hals  / billig  / 
Tomaten  / heute ganz billig  / zugreifen 
Sie!“ (Wochenmarkt).

Migrantische Literatur ist deutsche 
Literatur

In den vergangenen Jahren wurde die 
Geschichte der Gastarbeiter in Deutsch-
land zunehmend auch in der breiteren 
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Öffentlichkeit diskutiert. Lange Zeit 
galten die kulturellen Erzeugnisse der 
nach Deutschland Emigrierten als un-
interessant oder wurden in die jeweilige 
gesellschaftliche Nische gedrängt. Ein 
erwachendes Bewusstsein dafür, dass 
jene ehemaligen Gastarbeiter ein Teil der 
deutschen Gesellschaft sind, schafft die 
Möglichkeit neuer Betrachtungsweisen 
ihrer Literaturen. Die Berlin-Trilogie Aras 
Örens war dabei eines der frühen Werke, 
ist dabei aber noch immer hochaktuell. 
Es zeigt sich, dass es schon in der ersten 
Generation der türkischen Gastarbeiter 
Stimmen gab, die sich mit der Fremde 
und der eigenen Heimat literarisch ausei-
nandersetzten und dabei fulminant dich-
teten. Diese Stimmen wirken bis heute 
nach und tragen zutiefst philosophische 

Fragen in sich: Was ist Heimat? Was be-
deutet anders? Und wie gehe ich mit dem 
anderen um? 
Emine aus Die Fremde ist auch ein Haus 
schreibt in einem Brief: „Wo ist jetzt mei-
ne Fremde, wo ist meine Heimat? Die 
Fremde meines Vaters ist meine Heimat 
geworden. Meine Heimat ist die Fremde 
meines Vaters.“
Für die Zukunft der deutschsprachigen 
Literatur wird es sinnvoll sein, die Wer-
ke migrantischer Autoren intensiver zu 
lesen. Aras Ören bietet sich hierfür stark 
an, da er als Autor ein umfangreiches 
Werk vorgelegt hat und 40 Jahre lang Teil 
des Prozesses war, der Deutschland zum 
Einwanderungsland machte. Heimat, das 
heißt auch Schreiben.  ∂
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