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Die geschundene Suleika - Das Eigenbild der Türkin 
in der deutschsprachigen Literatur türkischer 

Autorinnen 

KARIN YESILADA 

»Sie selbst sind aber nicht so wie die Frauen im Film!«- »Wie?« - »Ich 
meine, Sie lassen sich nicht so unterdrücken vom Mann. Stimmt's? Sie haben 
sich an deutsche Verhältnisse gewöhnt! Schauen 's, sie sind auch ganz euro
päisch gekleidet.« 
(aus: Hülya Özkan: Beziehungen. S.125^) 

0. Literarisches Motiv Suleika und Suleikalismus 

Hülya Özkans Kürzerzählung BEZIEHUNGEN spielt im Restaurant, wo 
ein aufdringlicher deutscher Mann versucht, seine vorgefertigte Mei
nung über Türkinnen bei seiner deutsch-türkischen Tischnachbarin an 
die Frau zu bringen. Diese entgegnet ihm zunächst schlagfertig, ver
läßt schließlich jedoch entnervt das Lokal - die Bilder im Kopf des 
Deutschen sind unverrückbar, Interkulturalität bleibt eine Vision der 
Ich-Erzählerin. Woher stammen die Bilder im Kopf? 

Traditionell wird der Orient in der europäisch-deutschen Literatur 
als alter ego zum Eigenbild des aufgeklärt-rationalen, zivilisierten 
Europa konstruiert. Im Gegenbild zu Europa erscheint der Orient als 
Ort der Wildnis, des anderen Glaubens, der Brutalität, Despotie usw., 
gleichzeitig übt er jedoch besonders auf die europäischen Reisenden 
Faszination aus. Edward SAID hat diese Fremdbildkonstruktion als 

1 Die Erzählung erschien in der Anthologie: Über Grenzen. Berichte, Erzählungen, 
Gedichte von Ausländern. Hg. v. Irmgard Ackermann. München 1987, S.122-
127. 
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Orientalismus kritisiert.2 

Die Konstruktion des Orientalinnen-Bildes zeichnet dementspre
chend das Bild der exotischen, wilden, sinnlichen Schönheit, die nur 
schemenhaft hinter dem Schleier bzw. hinter den Pforten von Hamam 
und Harem erkennbar wird. Es gibt eine Fülle von Reisebeschreibun
gen europäischer Orientreisender, die sich der Orientalin widmen. 
July MABRO hat in ihrer Studie über die Wahrnehmung der Frauen 
des Mittleren Orients durch westliche Reisende (treffender Titel: 
VeiledHalf-Truths) die Reiseliteratur dreier Jahrhunderte ausgewertet 
und kommt zu dem Schluß: Je weniger über die 'Orientalin' bekannt 
ist, desto größer die fiktionale Zuschreibung, die Stilisierung zur exo
tischen Verlockung, desto konkreter das Bild der "Suleika" in der 
europäischen Fiktion.3 

Während der türkische Mann innerhalb der deutschen Literatur als 
despotischer Herrscher vorwiegend in der Türkendichtung des acht
zehnten Jahrhunderts Gestaltung findet, taucht die türkisch-arabische 
Orientalin, deren Bildkonstruktion ich hier unter dem Pseudonym 
"Suleika" etablieren möchte, hauptsächlich in der Reiseliteratur des 
achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts auf. "Suleika" als literari
sches Motiv begegnet uns in Goethes West-Östlichem Divan; hier er
hält sie eines der seltenen Male eine eigene poetische Stimme, mit der 
sie dem lyrischen Ich antwortet: Aus dem Abbild der geliebten Sulei
ka wird ein zweites, autonomes lyrisches Ich. In neuerer Zeit wird das 
Konstrukt des orientalischen Mannes alias 'Osmane' oder' islami
scher Fundamentalist' im pseudo-dokumentarischen Genre ominöser 
'Orient-Experten'4 am Leben erhalten. Suleika dagegen lebt in der 
Gestalt ihrer Schwestern als Yasemin, Shirin und Feran in der Fiktion 
deutscher Filmemacher und Schriftsteller weiter.5 Wie ihre Ahnherrin 

2 Said: Orientalism. 
3 Mabro: Veiled Half-Truth. 
4 wie z.B. Gerhard Konzelmanh, Peter Scholl-Latour u.a. 
-> Hark Böhms Film Yasemin (1987/88), Helma Sanders-Brahms' Film Shirins 

Hochzeit (1975), Michael Mamitzas Erzählung Feran (1993). 
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aus der Reiseliteratur ist auch sie eine dunkeläugige, exotische 
Schönheit mit langen lockigen Haaren, eine junge Türkin, die von 
ihrer Familie, besonders von Vater und Brüdern unterdrückt wird, 
und die erst durch das Eingreifen eines (blonden) deutschen Helden 
aus ihrem Joch befreit wird. Hark Böhms Film Yasemin steht dabei 
exemplarisch für ein ganzes Genre, zu dem sich unter der Devise 
"Ehrenrettung um jeden Preis" bereits innerhalb der Medien(und 
nicht: Literatur- !)wissenschaft eine eigene Kritik herausgebildet hat.6 

Die fast ausschließlich vom deutschen Mann kreierte Suleika ist, so 
erweist es sich, stets eine geschundene. Der deutsche Mann liebt 
Suleika in zweifacher Weise: Als Frau, die er befreien kann und als 
Fremdbild, das er sich vom Anderen erschafft.7 Die Medien
wissenschaft hat diese Fremdbildkonstruktionen bereits als Getürkte 
Bilder entlarvt.8 

Bezeichnenderweise steht die literaturwissenschaftliche Analyse 
von Texten türkischer Autorinnen stets im Gefolge umfangreicher so
zialwissenschaftlicher Forschungsliteratur über "türkische Frauen 
und Mädchen", was zu einem Überhang an soziologischer Textaus
deutung, bisweilen jedoch aber auch zu Defiziten in der literaturwis
senschaftlichen Differenzierung führt. Seit Mitte der achtziger Jahre 
gibt es neben der sozialwissenschaftlichen mainstream-Forschung zu 
diesem Thema auch einen Nebendiskurs, der auf den Zusammenhang 
von Eigen- und Fremdbildern in Bezug auf Orientalinnen/Migrantin
nen verweist und die Gefahren der verzerrten Stereotypisierungen 
türkischer Frauen aufzeigt.9 Dieser Ansatz ist jedoch bislang nicht 
auf die Literatur übertragen worden. In der ohnehin eher spärlichen 

6 Vgl. dazu Visarius: Ehrenrettung un jeden Preis; KÜHN: Mein Türke ist Gemüse
händler. 

7 Vgl. Yesilada, Karin: Wenn Deutsche Türkinnen lieben. In: Tageszeitung v. 
03.09.1994, S. 14. 

8 »Getürkte Bilder« Zur Inszenierung von Fremden im Film. Hrsg. v. Ernst Karpf/ 
Doron Kiesel/ Karsten Visarius. Marburg (Schüren) 1995. 

9 Vgl. Lutz: Unsichtbare Schatten? Dies.: Das Bild der Türkin in der Literatur kon
frontiert mit Selbstbildern. 
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deutschen Migrationsliteraturforschung (damit meine ich besonders 
die germanistische Literaturwissenschaft) ist dieses Thema kaum bis 
gar nicht bearbeitet worden. Dabei bietet die Migrationsliteratur eine 
Fülle von Frauenfiguren, die dem Bild der 'Orientalin' alias Suleika 
gleichkommen. Was generell für eine Literatur gilt, deren Spannungs
gehalt aus der Dichotomie von Eigenem und Fremden entsteht, gilt 
umso mehr für den Aspekt der Bildkonstruktion. Eigen- und Fremd
bildkonstruktionen tauchen dabei am markantesten in der satirischen 
Verzerrung auf. Die deutsch-türkische Migrationssatire unter §inasi 
Dikmen und Osman Engin lebt beispielsweise ganz aus der Stereo-
typisierung von Türken und Deutschen. Die Autoren bedienen sich 
jeweils satirisch übertriebener Typenzeichnungen, mittels derer sie 
bestehende Vorurteilsstrukturen der Lächerlichkeit preisgeben.10 

Wichtig in dem Zusammenhang ist jedoch vor allem die Tatsache, 
daß mit der deutschsprachigen, deutsch-türkischen Migrationslitera
tur (auf die ich mich im folgenden beschränke), erstmals auch Texte 
vorliegen, die von Autorinnen 'orientalischer Herkunft' geschrieben 
wurden. Inwieweit sich ihre sog. 'orientalische Herkunft' auf ihre Re
zeption auswirkt, hat Leslie ADELSON am Beispiel der iranischen 
Autorin Torkan aufgezeigt.11 Mithin bringt die Literatur türkischer 
Autorinnen den Perspektivenwechsel von der beschriebenen Suleika 
zur schreibenden Suleika. Der von SAID veranschlagte Orientalismus, 
dessen frauenspezifische Abwandlung man als Suleikalismus be
zeichnen könnte, erhält hier eine Umkehrung, weil gewissermaßen 
jetzt der 'Orient', genauer Suleika, das Wort ergreift. Oder, wie 
Arlene A. TEROKA es für die Gastarbeiterliteratur formuliert: The 
Other Speaks Back.12 

Wie aber wird das Eigenbild vor dem Hintergrund eines tradi
tionsreichen Fremdbildes gezeichnet? Wie nehmen türkische Auto
rinnen, die in Deutschland schreiben, auf die Fremdstereotypisierung 

10 Vgl. Yesilada: Schreiben mit spitzer Feder. 
11 Adelson: Migrantenliteratur oder deutsche Literatur? 
12 Theraoka: Gastarbeiterliteratur. 
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Bezug? Hebt sich ihr Eigenbild davon ab oder spiegelt es sich darin? 
Meine These ist, daß deutschsprachige Migrationsliteratur türkischer 
Autorinnen Suleikalismus aufweist, daß also nicht wenige Autorinnen 
das bereits bestehende Bild der geschundenen Suleika reproduzieren. 
Um dies nachzuweisen, möchte ich im folgenden jeweils eine Erzäh
lung dreier bekannter türkischer Autorinnen deutscher Sprache, näm
lich von Saliha Scheinhardt, Alev Tekinay und Renan Demirkan ana
lysieren und meinem Ergebnis eine Gegenthese, das heißt ein anderes 
Bild der Suleika in Texten von Zehra Cirak entgegenstellen. 

1. Saliha Scheinhardt — Suleikalismus par excellence 

"Dies ist kein Klagelied!/ Es ist auch nicht die Deutung eines/ schreck
lichen Traumes!/ Dieses ist die Wirklichkeit, die Geschichte/ meines 
kurzen Lebens." 
(Vorwort zu FRAUEN, DIE STERBEN, OHNE DASS DIE GELEBT HÄTTEN) 

Saliha Scheinhardt wurde 1950 im zentralanatolischen Konya gebo
ren und kam mit siebzehn in die Bundesrepublik, wo sie nach ver
schiedenen Erwerbstätigkeiten und einem Pädagogikstudium zum 
Schreiben kam. Ihre erstes Buch, FRAUEN, DIE STERBEN, OHNE DASS 

SIE GELEBT HÄTTEN, erschien 1983 in der Berliner Express-Edition. 
Jeweils ein Jahr später erschienen die Erzählbände DREI ZYPRESSEN 

(1984) sowie UND DIE FRAUEN WEINTEN BLUT (1985). Weitere Erzäh
lungen und Kurzromane folgten. 1987 wurde die Autorin Stadtschrei-
berin im Turm zu Offenbach. 

Saliha Scheinhardt ist vielleicht die erfolgreichste türkische Auto
rin deutscher Sprache, wenn man Erfolg nicht durch Auflagenzahlen 
mißt (hier wären eher Aysel Özakin, Emine Sevgi Özdamar oder 
Renan Demirkan zu nennen), sondern an der Tatsache, daß ihre Bü
cher von mehreren Verlagen immer wieder neu aufgelegt werden. 
Diese rezeptionsspezifische Beobachtung ist insofern interessant, als 
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die Autorin schon früh im Kreuzfeuer der Kritik stand: Was einerseits 
als Kolportageliteratur kritisiert wurde, fand andererseits als authen
tische Schilderung türkischer Verhältnisse Beachtung und Beifall. 
Bekannt geworden ist die Autorin vor allem mit ihrer Trilogie über 
das Schicksal türkischer Frauen der Migration: Im Zentrum jeder der 
Erzählungen eines Erzählbands steht eine türkische Frau, die ihre Le
bensgeschichte erzählt. In FRAUEN, DIE STERBEN... und in DREI 

ZYPRESSEN handeln die Geschichten jeweils von türkischen Migran
tinnen in oder auf dem Weg nach Deutschland. Im dritten Band UND 
DIE FRAUEN WEINTEN BLUT wendet sich die Autorin dann der türki
schen Binnenmigration zu und schildert ein Frauenschicksal aus den 
sog. Gecekondus, den Slumgebieten Istanbuls, die häufig zur vorzei
tigen und ungewollten Endstation vieler Migranten werden. Die Tri
logie erzählt - häufig aus der Retrospektive der Protagonistinnen -
also von türkischen Migrantenschicksalen, genauer, von 'Frauen
schicksalen'.13 Es geht um Frauen der untersten Schichten, die mit 
sozialen Problemen im Zuge der Migration ebenso zu kämpfen haben 
wie mit ihrer Unterdrückung durch das türkische Patriarchat. Nicht 
selten endet ihre Lebensgeschichte in der Katastrophe - die literari
sche Anklage ist nach eigenem Bekunden Scheinhardts Intention. Auf 
meine These hin formuliert bedeutet das: Wo "die Frauen Blut wei
nen", ist auch die geschundene Suleika nicht weit! 

Bereits in ihrem ersten Erzählband DREI ZYPRESSEN manifestiert 
sich Scheinhardts typische Erzählweise: Im Zentrum steht stets eine 
(junge) Türkin, die sich aufgrund der Kontrolle und Gängelung durch 
ihren Mann, ihren Vater und/oder durch ihre Brüder in Bedrängnis 
befindet. Ihre Versuche, sich daraus zu befreien, enden meist in der 
Katastrophe. Saliha Scheinhardt schreibt im Stil der Kolportage: Sie 
schildert jeweils "authentische Fälle", zitiert Gerichtsakten und So
zialarbeiter-Berichte und läßt vor allem die betroffenen Frauen selbst 

13 Der Herder-Verlag fuhrt Scheinhardts Texte bezeichnenderweise unter der 
Rubrik "Frauenschicksale". 
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zu Wort kommen. Auf diese Weise erzielt Scheinhardt 'Glaubwürdig
keit' - und prompt werden ihre Bücher als authentische Berichte über 
Frauenschicksale von Frauen aus der Türkei rezipiert. Ist Saliha 
Scheinhardt damit eine deutsch-türkische Betty Mahmoody? 

Gehen wir zum ersten Text aus dem Erzählband DREI ZYPRESSEN, 

um das Motiv der geschundenen Suleika zu verfolgen. Diese eröffnet 
den Text mit folgendem, den Konflikt bereits umreißenden Prolog: 

Ich liebe meinen Mann, ich liebe meinen Vater. Ich liebe meinen Mann wie 
meinen Vater. Ich verachte meinen Mann und kann es nicht laut sagen. Er 
ist ein Mann. Ich hasse meinen Vater und darf es nicht zeigen. Er ist ein 
Mann. Ich verabscheue den Meister und kann nicht weglaufen. Er ist ein 
Mann. 
Dennoch liebe ich den Mann, der mich mit der Kraft seiner Muskeln zu 
seiner Frau machte. Ich liebe meinen Vater; so muß es sein, sagte man mir. 
Oder fürchte ich sie alle? (aus: Drei Zypressen, 2. Auflage: Frankfurt, 
1990, S. 7) 

Die solchermaßen im Gewissenskonflikt befindliche Frau erzählt nun 
ihre Lebensgeschichte: GÜLNAZ K. wird aus ihrer Kindheit in Ana-
tolien herausgerissen, als ihr Vater, ein Deutschlandtürke, sie zu sich 
nach Deutschland holt, um sich von ihr den Haushalt führen zu las
sen. War ihr Leben in der Heimat im Zeichen der Bewahrung jung
fräulicher Ehre bereits eingeschränkt (sie mußte die Schande ihrer 
verstoßenen älteren Schwester ausgleichen), so ist ihr Bewegungs
spielraum in der Fremde gänzlich auf die Wohnung ihres Vaters ein
geengt. Der fremden Sprache nicht mächtig ist sie materiell und per
sönlich von ihm abhängig, umso mehr, als er sie nicht zur Heirat frei
gibt. Während eines Sommerurlaubs in der Türkei wendet sich das 
Schicksal von Gülnaz, als sie Opfer einer Brautentführung wird. Die 
folgende Textpassage veranschaulicht, wie Scheinhardt stilistisch 
von der Migrationsreportage zum Actiongenre übergeht. Die Schilde
rungsweise der Ich-Erzählerin evoziert starke Melodramatik: Entfüh-

9 
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rung mit Waffengewalt, nächtliche Irrfahrt im Dunkeln, Versteck in 
einer Höhle, verzweifelter, todesmutiger Fluchtversuch der Ich-Er
zählerin alias Suleika, die schließlich doch wieder ihren Entführern in 
die Hände fällt. Und nun wird sie geschunden: 

Sie packten mich an den Haaren und schleppten mich zum Auto und dann 
bis zur Höhle. Ich stolperte über einen großen Klumpen Erde und fiel hin, 
danach habe ich es nicht mehr geschafft aufzustehen, sondern ich kroch 
den Weg zurück. Eine warme Feuchtigkeit spürte ich zwischen den Beinen, 
ich hatte Unterleibsblutungen. Es war die Hölle. Ich schrie, ich flehte sie 
an. Meine Hilfeschreie zerschellten an den Felsen und verhallten. Sie 
schleppten mich an den Felsen, traten und schlugen. Ich kroch vor ihnen 
her, meine Bluse war zerrissen, meine Schuhe hatte ich vorhin in die 
Hände genommen, damit ich besser laufen konnte. Auch sie hatte ich nun 
verloren. (S.43) 

Die Schändung der Ich-Erzählerin ist so vielfältig, daß es dem Leser 
sicherlich den Atem verschlägt. Dabei fällt kaum noch auf, daß die 
eigentlichen Schändungen der Männer wie Schlagen und Treten mit 
Schändungen vermengt werden, die 'lediglich' auf das Konto des 
Schicksals gehen: Daß Gülnaz stolpert, eine zerrissene Bluse hat und 
ihre Schuhe verliert, ist nicht etwa ihren Verfolgern anzulasten, paßt 
hier jedoch bestens in die Schilderung des ohnehin schon grausamen 
Schicksals der Suleika. Daß Scheinhardt ihrer Titelheldin (und ihren 
Lesern) nicht allein Flucht und Verzweiflung, sondern obendrein 
auch noch die recht plastisch geschilderte Unterleibsblutung zumutet, 
zeugt weniger für ausgewogenes Stil- und Sprachvermögen der Au
torin als mehr für ihre Vorliebe zu ungeheurer Übertreibung. Da 
scheint es auch das Lektorat nicht zu stören, daß die Ich-Erzählerin 
gleich zweimal in der Höhle ankommt und mehrmals hintereinander 
im Text beteuert, daß es sich um eine vollkommen ausweglose Situ
ation handelt: 

10 
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Ich konnte nichts mehr retten. Die Ehre der Familie war ein für allemal 
verloren. (S.43) 

Die Erzählung geht indessen mit einer unerwarteten Wendung weiter: 
Gülnaz verliebt sich in ihren Brautentführer. Die beiden heiraten, ge
hen nach Deutschland und beginnen ein neues Leben, aber auch die
ses steht unter keinem guten Stern (denn gute Sterne leuchten in 
Scheinhardts stets düsteren Erzählungen nicht). Der Mann kommt 
wegen Schwarzfahrens ins Gefängnis, Gülnaz bleibt allein ihrem 
Schicksal überlassen. Im Schlußdialog der Erzählung taucht ein wei
teres Schlüsselmotiv für die Kontextualisierung der geschundenen 
Suleika auf: Ehre der Familie.14 Der Schuldspruch kommt aus dem 
Munde einer Nachbarin, die stellvertretend das gesellschaftliche Ur
teil über alle geschändeten Suleikas fällt, indem sie ihre eigene 
Schwiegertochter verflucht. Am Ende der Schicksalserzählung steht 
wirkungsvoll der schicksalsschwere Satz: "Die Hure hat unsere Fa
milienehre geschändet." (S.51). 

Saliha Scheinhardt ist keine Übertreibung zu schade, um die 
Grausamkeit des Schicksals ihrer literarischen Heldinnen möglichst 
plastisch darzustellen. Am Ende des trivialen Melodrams über Gül
naz K. bleibt der unverrückbare Eindruck einer geschundenen Sulei
ka: 

- geschunden vom Vater, der ihr einen normalen, selbstbestimmten 
Lebensweg vorenthält und sie nur für seine Bedürfnisse ausnutzt 

- geschunden vom Schicksal der Migration, das ihr keine soziale 
oder ökonomische Freiheit zur individuellen Lebensentfaltung bietet 

- geschunden abermals vom türkischen Mann, der sie entführt, 
peinigt, scheucht, schlägt, tritt, halb vergewaltigt, und sie dann auch 
noch durch seine Liebe bindet 

- geschunden schließlich von der türkischen Gesellschaft, die für 

14 Vgl. dazu Mihciyazgan: Die muslimische Frau und ihre Rolle in der Familie, 
sowie Wilde-Stochmeyer: Fremdheit für Frauen. 
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ein solches Schicksal nur noch das Wort "Hure" übrig hat. 
Muß da ein deutscher Leser nicht vor Anteilnahme und Mitleid 

vergehen? Er tut es und erzählt es weiter. So wird das Bild der ge
schundenen Suleika reproduziert. Die Autorin selbst vergeht sogar 
bisweilen in Anteilnahme, etwa wenn sie während der Lesung aus 
ihrem halb autobiographischen Buch unter dem viel- (wenn nicht 
alles-) sagenden Titel TRÄNE FÜR TRÄNE WERDE ICH HEIMZAHLEN 

(1987) vorliest. Das Buch ist die gnadenlose Abrechnung einer in 
Deutschland lebenden Türkin, die niemandem und nichts verzeiht. 
Der im Brief an die in der Türkei lebende Schwester beschriebene 
Rückblick auf die eigene Vergangenheit hinterläßt bei der Ich-Erzäh
lerin nichts als "Enttäuschung". Enttäuschung blieb übrigens auch bei 
den Besuchern einer Autorenlesung in Istanbul im April 1996, wo 
Saliha Scheinhardt vor einem vorwiegend weiblichen türkischen 
Publikum las. Ihre eigenen Schilderungen aus o.g. Buch brachten sie 
im Verlauf der Lesung dazu, echte Tränen zu vergießen. Daß die 
türkischen Professorinnen, Lehrerinnen und Studentinnen (anders als 
die deutsche Literaturkritik, die oft genug auf Scheinhardts tränenrei
chen Beginn in Deutschland verweist)15 befremdet reagierten, weil 
sie sich mit dem Bild der Türkin kaum identifizieren konnten, zeigt 
einmal mehr, wie sehr das Scheinhardt'sche Suleika-Bild von der 
Realität entfernt ist. 

" Vgl. Aylar Bakirdögen: Anfangs hat sie nur geweint. Die Themen der türkischen 
Autorin Saliha Scheinhardt sind eng mit ihrem eigenen Leben verknüpft. In: 
Tagesspiegel v. 19.06.1988. 
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Die wissenschaftliche Rezeption von Scheinhardts Texten steht häu
fig im Gefolge einer umfangreichen Sozialforschung zur 'Situation 
von türkischen Frauen und Mädchen', ohne jedoch textkritisch Spra
che, Stil und Schreibweise der Texte zu untersuchen.16 Auf diese 
Weise werden Scheinhardts Texte ungeachtet ihres zweifelhaften lite
rarischen Gehalts als soziales Dokument aufgewertet. Kolportage 
erhält damit einen festen Platz in der Migrationsliteratur. 

2. Alev Tekinay - oder wie aus Suleika "Tante Helga " wird 

Ich träume immer wieder von München. 
(Aus: Tante Helga und Onkel Hans, S. 148) 

Alev Tekinay, 1951 in Izmir geboren und seit ihrem zwanzigsten 
Lebensjahr in München, ist Hochschuldozentin im Fach Deutsch als 
Fremdsprache. Sie veröffentlichte bereits mehrere deutsch-türkische 
Lehrwerke, u.a. im PONS-Verlag. Daneben ist sie als Schriftstellerin 
tätig. Ihre ersten Erzählungen erschienen in Anthologien zur Auslän
derliteratur, seit 1989 veröffentlicht sie im Frankfurter Brandes & 
Apsel-Verlag. Neben Saliha Scheinhardt ist sie die türkische Autorin 
deutscher Sprache mit den meisten Buchtiteln auf dem deutschen 
Markt. Sie schreibt Erzählungen, Märchen und Romane. Für ihre Li
teratur erhielt sie 1990 den Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis von 
der Bayrischen Akademie der Schönen Künste. 

Die im folgenden zitierte frühe Erzählung gehört zu den meist 
zitiertesten Texten und weist einige Eigenschaften auf, die typisch für 
Tekinays Werk sind. DIE HEIMKEHR ODER TANTE HELGA UND ONKEL 

1" So arbeitet Wilde-Stockmeyer beispielsweise sämtliche soziologischen Struk
turen in Scheinhardts Texten heraus, kommt aber an keiner Stelle auf ihren spe
zifischen literarischen Stil und dessen Suggestionskraft zu sprechen. Literatur 
erfüllt auch hier nur die Funktion der Dokumentation. Vgl. Wilde-Stockmeyer: 
Fremdheit für Frauen. 
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HANS erschien erstmals 1984 in dem Sammelband TÜRKEN DEUT

SCHER SPRACHE (S.40-52) und weiterhin im Erzählband DIE 

DEUTSCHPRÜFUNG (1989, 19902). Es ist die Geschichte einer mißlun
genen Rückkehr zweier türkischer Akademiker, der Ich-Erzählerin 
und ihrem Mann, die nach jahrelangem (Studien-) Aufenthalt in 
Deutschland in die Türkei zurückkehren, um dort als Universitäts
dozenten zu arbeiten. Beide fühlen sich jedoch in der Türkei nicht 
mehr zuhause; die ehemalige Heimat ist ihnen vollends entfremdet, 
mit der türkischen Lebensweise kommen sie nicht zurecht, und so 
kehren sie schließlich mit gemischten Gefühlen wieder in die neue
alte Heimat Deutschland zurück. Innerhalb der multinationalen Mi
grationsliteratur steht die Erzählung im Kontext verschiedener Texte, 
die jeweils eine mißlungene Rückkehr thematisieren. Allen Texten 
ist dabei die Gegeneinanderstellung der beiden Kulturen von Aus-
und Einwanderungsland gemeinsam. Einzigartig ist Tekinays Erzäh
lung m.E. jedoch aufgrund ihrer plastischen Fremd- und Eigenbild-
Konstruktion. 

Der situative Einstieg der Erzählung macht bereits den Grundkon
flikt deutlich: der Ortswechsel von Deutschland zur Türkei stellt 
einen radikalen Eingriff in das Leben der Protagonisten dar. 

» Wir sind nicht mehr in Deutschland«, sagt mein Mann. Und ich soll mich 
dementsprechend benehmen. 
Zurückhaltend, schweigsam. Schick und still wie eine Puppe. Und der 
Drahtzieher ist nicht mein Mann, sondern die hiesige Gesellschaftsord
nung. (Tante Helga und Onkel Hans, in: Die Deutschprüfung, 1990, S. 
144) 

Gleich zu Beginn wird der Leser mit Bildern konfrontiert. Nach 
denen ist a) eine Türkin schweigsam und zurückhaltend, schick und 

17 Vgl. die Thematik u.a. bei Franco Biondi (Passavantis Rückkehr) und Osman 
Engin (Deutschling). 
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still (dem Lektorat ist die Tautologie von schweigsam und still offen
sichtlich entgangen) und b) die türkische Frau das Opfer der türki
schen Gesellschaftsordnung (mächtig das Bild der Drahtzieher). 
Fazit: Die Türkin erscheint im Bild der gegängelten Suleika, mithin 
das, was sich der deutsche Leser erwartet. Diese Rolle wird der Rück
kehrerin von außen zudiktiert, diese kann sich jedoch nicht in sie 
hineinfinden. Interessanterweise ist der türkische Mann nicht der 
eigentliche Unterdrücker, auch wenn er seine Frau auffordert, sich 
'dementsprechend' zu benehmen. Vielmehr leidet auch er unter den 
neuen Lebensumständen, die nicht allein Unannehmlichkeiten wie 
Stromausfall und Lebensmittelknappheit mit sich bringen, sondern 
darüber hinaus massives Heimweh verursachen: Heimweh nach der 
bayrischen Heimat und ihren Bergen, nach München und der 
Leopoldstraße, nach deutschem Filterkaffee und Brezeln, nach Radio 
Bayern III und dem Schneewalzer. Was hier entsteht, ist eine Hom
mage an Deutschland, an Bayern, und, besonders: an München - es 
ist ein Stück deutsche Heimatliteratur, die da aus der Feder einer 
türkischen Autorin entsteht. Die Identifikation mit der deutschen Hei
mat geht soweit, daß die beiden Protagonisten schließlich als Deut
sche wahrgenommen werden: Man nennt sie Tante Helga und Onkel 
Hans, eine Bezeichnung, die in der Türkei stereotypisch für Deutsche 
gebraucht wird. Die Ich-Erzählerin nimmt jedoch nicht etwa Anstoß 
an diesem Fremdbild, sondern sie identifiziert sich mit der Benen
nung und behält sie für den Rest der Erzählung bei. Tante Helga und 
Onkel Hans spielen die Touristen in der ehemaligen Heimat: 

Es sind nur kurze Augenblicke, die so zauberhaft sind wie die im kühlen 
Hof einer ehemaligen Karawanserei oder in der Säulenhalle des grünen 
Mausoleums oder unter den Kuppeln der großen Moschee. Tante Helga 
und Onkel Hans sind in Wirklichkeit keine Touristen, obwohl sie hier von 
vielen Leuten für solche gehalten werden. Sie kennen auch den Alltag hier, 
sie lernen ihn allmählich kennen. (S.149) 
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Die Türkei erscheint als Fremde, als Reiseland mit exotischen 
Plätzen. Tante Helga schwärmt vom Quittenduft auf dem-Wochen
markt und von der Atmosphäre in der Karawanserei. Der Reiz ver
fliegt jedoch, sobald sich der touristische Eindruck zum Alltag ver
dichtet. Alev Tekinay begibt sich mit dieser Schilderung der Türkei in 
die Tradition des Orientalismus: Ganz nach europäischem Muster 
sucht sie die seit Jahrhunderten bestehenden Reiseziele europäischer 
Orientreisenden auf, genießt den exotischen Blick. 

Nur wegen des Quittendufts gehe ich mit meinem Mann zum Wochenmarkt 
Dort erlebe ich den wahren Orient im ewigen Geschrei der Straßen
händler, die ihre Waren anpreisen, im rubinroten Glanz der Granatäpfel, 
im leuchtenden Gelb der Maiskörner und im betörenden Duft der Quitten. 

(S. 148) 

Die türkische Erzählerin hat den europäischen Blick so verinnerlicht, 
daß sie auch das europäische Stereotyp übernimmt. Fremdheits
wahrnehmung gerät hier zum Klischee, zur Reproduktion tradierter 
Bilder. Und wo der wahre Orient ist, da ist auch Suleika nicht weit! 

Das Motiv der Suleika, das schon zu Beginn der Erzählung stand, 
ist auf das fremde Gegenüber projiziert: Es sind die türkischen 
Frauen, die ihre Eigenschaften tragen. Schauen wir also nochmals 
hin, wie Tekinay das Bild der Türkin alias Suleika gestaltet. Gehen 
wir an eine Stelle im Text, die das Eingangsmotiv aufgreift. 

Ich soll mich benehmen wie eine Türkin. Schweigsam und schick. Ich soll 
regelmäßig zum Friseur. Ich lasse mich umformen in den Händen meiner 
Schwester, Kusinen und Schwägerinnen. Mir bleibt ja nichts anderes 
übrig. Sie schleppen mich zum Friseur. Ich mache alles mit. Wie im Traum. 
Und das ist nicht mein wahres Ich, denke ich, wenn ich in den Spiegel 
schaue und ein anderes Ich sehe mit Lockenwicklern auf dem Kopf. 

(S. 150) 
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Die Ich-Erzählerin möchte die Betroffenheit des Lesers wecken, in 
dem sie den Eindruck vermittelt, daß sie das Opfer von Fremdbe
stimmung geworden ist. Dadurch werden aus Verwandten unsympa
thische Macher, 'Schlepper', während aus der Protagonistin das sym
pathische Opfer wird. Betroffenheitsliteratur pur. Warum sagt sie 
nicht "nein"? 

Das Problem liegt indessen nicht so sehr in der mangelnden Per
sönlichkeitsstruktur der Protagonistin, die sich aufgrund des Kultur-
und Weltenwechsels in einer Identitätskrise befindet. Problematisch 
ist vielmehr die Verlagerung des inneren Konflikts auf die außenste
henden Personen, in diesem Fall die türkischen Frauen. Je mehr die 
Protagonistin mit ihrer Remigration hadert, desto mehr werden die 
türkischen Frauen (mit denen sie sich nicht identifizieren will) zum 
Feindbild. So wird ein Willkommensbesuch der türkischen Nach
barinnen zum Kampfplatz der Bilder, von Eigenbild und Fremdbild. 

Die Nachbarinnen sind schick. Sie haben goldene Armreifen, die bei jeder 
Armbewegung klirren. Und sie bewegen ihre Arme ständig, wenn sie 
etwas erzählen. Sie sind temperamentvoll und besitzen eine fast animali
sche Vitalität. Und ich stehe hilflos da wie eine Ausländerin aus dem eisi
gen Norden. (S.150) 

Es ist auffällig, daß die Protagonistin, die beständig innere Monologe 
führt, ihre Mitmenschen nur von ihren Äußerlichkeiten her wahr
nimmt. Keine der Nachbarinnen, Schwestern, Kusinen wird mit einer 
eigenen Persönlichkeit ausgestattet, dafür erfahren wir umso mehr 
über ihre äußere Erscheinung, bis hin zu ihren Gesichtsfältchen und 
grauen Haare(n) - es ist eine fast männliche Wahrnehmungsweise, 
die Tekinay konstruiert. Die von der Erzählerin immer wieder be
schworene, selbstsuggerierte Hilflosigkeit erlaubt paradoxerweise 
den Angriff auf das Andere. Die Rache der gescheiterten Remigran-
tin liegt in der Konstruktion des Bildes einer abstoßenden, modernen, 
türkischen Suleika: ein materialistisches, anscheinend nur auf Äußer-
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lichkeiten bedachtes Wesen ohne jede Persönlichkeit. Mit der Zu-
schreibung der animalischen Vitalität - die im übrigen völlig im 
Widerspruch zu der vorherigen Behauptung steht, daß die Türkin 
schweigsam und still sei - liefert Alev Tekinay den puren Rassismus. 
An dieser Stelle wäre es durchaus interessant zu erfahren, welches die 
Kriterien für die Verleihung des Chamisso-Förderpreises an Alev 
Tekinay waren. 

Wir haben es bei den von der Autorin gelieferten Bildern nicht 
etwa mit Ironie zu tun: Keines der Bilder ist ironisch gebrochen; der 
Text ist - das zeigt ein Vergleich mit Osman Engins Deutschling -
keineswegs als Satire angelegt. Im Gegenteil, Tekinay meint es mit 
ihrer Erzählung, die auf das Schicksal der Remigrantin aufmerksam 
machen und Betroffenheit wecken will, vollkommen ernst. Daß ihre 
Fremd- und Eigenbilder für "witzige" Ironie gehalten werden,18 zeigt 
einmal mehr, wie stark die Autorin bei der Darstellung (überzeich
net. Bislang steht jedoch eine differenzierte literaturwissenschaftliche 
Beurteilung der m.E. literarisch schwachen Texte von Alev Tekinay 
noch aus. 

Es wäre ebenfalls interessant, die autobiographisch angelegte 
Figur der Tante Helga psychologisch auszudeuten. Es ist eine Person, 
die sich über die gesamte Erzählung hindurch immer wieder als hilf
loses Opfer stilisiert, ungeachtet ihrer Fähigkeiten, den Anderen bis 
ins Kleinste negativ zu stigmatisieren. Die Träume dieser Figur sind 
dagegen von ganz anderer Natur: 

Ich träume, daß ich in der Cafeteria des Germanistischen Instituts sitze 
und rauche. Um denselben Tisch sitzen meine Studienkollegen und benei
den mich um meine Dozentenstelle in der Türkei. Ich träume weiter: Ich 
gehe durch das Siegestor, hinter mir die Ludwigstraße mit ihrer antiken 
südlichen Architektur, vor mir die Leopoldstraße mit ihren glänzenden 
Lichtern. (S. 148; Hervorhebung von K. Y.) 

18 Vgl. Wilde-Stockmeyer, a.a.O., S.70. 
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Aus dem hilflosen Opfer wird die glorreiche Siegerin. Tante Helga 
versus Suleika. Ein bißchen etwas von Suleikas Schatten bleibt an 
Tante Helga haften. Dem trivialen Eigenbild der Ausländerin aus dem 
eisigen Norden stellt Tekinay an anderer Stelle ein Äquivalent 
gegenüber: In Deutschland fühlt sich Tante Helga als die Ausländerin 
aus dem heißen Süden. Deutlicher kann das Klischee nicht mehr for
muliert werden. 

3. Renan Demirkan - oder wie sich Suleika allmählich eman
zipiert 

Zuhause in einem fremden Land: Sie war sieben, als sie ihrem Vater von 
Ankara nach Europa folgte. Heute ist die schöne Orientalin eine der inter
essantesten deutschen Schauspielerinnen. (Aus: FÜR SIE, 13/1992, S.69) 

Als Renan Demirkan 1991 ihr erstes Buch SCHWARZER TEE MIT DREI 

STÜCK ZUCKER herausbrachte, wurde aus der bekannten türkischen 
Schauspielerin plötzlich eine türkische Bestseller-Autorin. 'Schwar
zer Tee mit drei Stück Zucker, die bewegende Erinnerungsreise einer 
jungen Frau zwischen zwei Welten', wie es der Klappentext verheißt, 
wurde zur bundesdeutschen Chiffre für leichtbekömmliche Migran
tenkultur. In eingängigem Umgangsdeutsch erzählt Demirkan die Ge
schichte einer türkischen Migrantenfamilie in Deutschland. Da gibt 
es die erste Generation der Eltern mit der starken, vom Leben jedoch 
hart gewordenen Mutter, die ein Leben lang auf die Rückkehr in die 
türkische Heimat hin gelebt hat und am Ende doch wieder nach 
Deutschland zurückkehrt. Da ist die klassische Heimat der Migran
ten, ein 'kleines anatolisches Dorf, in dem die Verwandten als tür
kische Bauern leben. Da ist eine Großfamilie, deren Familienzusam
menhalt stark genug für sentimentale Erinnerungsreisen ist, die 
Rückkehrer aber nicht mehr integrieren kann. Und da sind schließlich 
die deutschen Klassenkameraden, Freunde und Nachbarn, bei denen 
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man sich stets aufgehoben fühlt, ohne je zu vergessen, daß sie 'die 
Anderen' sind. Das Umfeld der erzählenden Türkin ist somit das 
herkömmliche eines herkömmlichen Generationenromans über die 
Migration, einem Genre, das nicht erst besteht, seit Renan Demirkan 
schreibt. Was also macht das Buch so populär? 

Neu an Demirkans Buch ist die Erzählperspektive aus dem Blick
winkel der zweiten Generation: Die Ich-Erzählerin ist in Deutschland 
aufgewachsen und hat sich zu Beginn der Erzählung bereits weitge
hend in Deutschland integriert. Es ist ihre Heimat, die Türkei dage
gen bleibt exotisiertes 'Ursprungsland'. Bikulturelle Konflikte tau
chen wenn, dann eher in abgeschwächter Form auf, was der interkul
turellen Thematik eine gewisse Unverbindlichkeit und Abgeklärtheit 
vermittelt. Die Rahmenerzählung plaziert die Türkin unmittelbar vor 
der Geburt ihres ersten Kindes, einem Ereignis, das für sie mehr 
Gewicht hat als die eigene, im Rückblick vorbeiziehende Migra
tionsgeschichte. Die Abgeklärtheit der Erzählerin schafft Distanz und 
erleichert es damit dem deutschen Leser, sich auf eine türkische 
Lebensgeschichte in Deutschland einzulassen. Auf diese Weise er
fährt er von einer durchaus integrierten Deutschlandtürkin, die ihm 
viel über sich erzählt, aber auch über ihre Familie, über die Gebräu
che in der Türkei (in der die alten Männer den schwarzen Tee stets 
mit drei Stück Zucker zu trinken pflegen), von ihrem Hineinwachsen 
in die deutsch-türkische Realität. Ein ideales Buch zur Kulturver
mittlung, wie es scheint. Die drei Stück Zucker fordern uns indessen 
auf, genauer danach zu schauen, wie Demirkan mit Eigen- und 
Fremdbildern im Text umgeht. 

Das Leben der deutsch-türkischen Protagonistinnen ist nicht nur 
von Migrationserfahrungen wie Fremdsein, Anderssein und Kultur
zerrissenheit geprägt, sondern es spiegelt in vielen Phasen auch das 
'normale' Leben deutscher/deutsch-türkischer Jugendlicher wieder. 
Beatles, Jeans und Klassenfeten bieten allenfalls die Folie für gene
rationsbedingte, nicht aber für bikulturell bedingte Konflikte im 
Buch. Dennoch ist das deutsch-türkische Thema ein zentrales Motiv 
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in Demirkans Text. Ich möchte anhand zweier Textstellen dem Sulei-
ka-Motiv auf die Spur kommen. Renan Demirkans Bild der Suleika 
ist in dieser Erzählung nicht einheitlich, sondern oszilliert zwischen 
dem kratzbürstigen Selbstbewußtsein der Schwangeren aus der 
Rahmenerzählung und der allmählichen Identitätsfmdung der jungen 
Migrantentochter, die sich ihre Selbständigkeit nach und nach er
kämpft. 

In der Mitte der Erzählung reißt die jugendliche Türkin, längst 
noch nicht volljährig, von zuhause aus und zieht mit ihrem deutschen 
Freund zusammen. Es erinnert an die klassische Yasemin-Konstella-
tion, in der es zum familiären Konflikt kommt. Die Autorin spielt mit 
dieser Lesererwartung, wenn sie ihre Protagonistin die möglichen 
Sanktionen erwägen läßt: 

Auf "Landesverrat" waren strenge Strafen möglich: Man könnte sie sofort 
von der Schule abmelden und in die Türkei zurückschicken. Man könnte 
sie mit dem nächsten Mann verheiraten oder sie krankenhausreif schla
gen. (Schwarzer Tee mit drei Stück Zucker, S. 58) 

Die Eltern dulden den Auszug der Tochter jedoch zunächst schwei
gend, wobei dieses Schweigen auf die Protagonistin wie die Ruhe vor 
einem Erdbeben wirkt. Dieses entlädt sich dann an späterer Stelle, 
denn die Tochter wird tatsächlich verstoßen. Demjrkan zeichnet hier 
also den 'typisch türkischen' Ehre-Schande-Konflikt nach und ver
leiht ihm durch die Gestaltung des Geschehens das entsprechend 'ori
entalische' Colorit: So verstößt die Mutter ihre um Versöhnung bit
tende Tochter just vom Krankenbett aus, und auch die Verzweiflung 
der Tochter zeugt von einem Temperament, das der leidenden Sulei
ka durchaus würdig ist: 

Sie versuchte, sich hinter den langen Haaren zu verstecken, aber aus dem 
Gesicht tropfte es, der Körper zuckte krampfartig. "Ich bin schuld! Ich bin 
schuld! Ich bin schuld!" Sie kniff sich ins Gesicht, schlug sich auf die 
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Beine. "Ich! Ich!" Sie wälzte sich auf dem Boden ihrer Mansarde. "Ich 
bin schuld!" Bis ihr Freund sie beruhigen konnte, war es Morgen gewor
den. (S. 58) 

Das Motiv der geschundenen Suleika klingt hier an. Demirkan rela
tiviert es jedoch wieder, in dem sie den Familienkonflikt an späterer 
Stelle im Text zur Auflösung bringt: Einige Jahre später versöhnen 
sich Eltern und Tochter wieder, und die gereifte Tochter kehrt als 
Erwachsene in den Schoß der Familie zurück. Ein gebrochenes Sulei-
ka-Bild also, das über die Katastrophenszenarios von Saliha Schein-
hardts ZEYNEP Z. und Hark Böhms YASEMIN hinausweist. 

Eine andere Textstelle bringt allerdings eine klassische Schändung 
der Suleika. Die Szene liest sich in der Konstellation als Fortsetzung 
der Endeinstellung im Yasemin-Film, die damit endet, daß die junge 
Türkin und der deutsche Retter auf dem Moped davonbrausen. In 
Demirkans Geschichte brausen verstoßene Türkin plus deutscher 
Held ins Bild hinein und befinden sich auf einem Türkei-Urlaub, 
einer Autoreise an den Kindheitsort der Protagonistin. Auf der Rück
reise erlebt das Paar in Istanbul zunächst eine Auto-Panne, dann die 
sprichwörtliche türkische Gastfreundschaft, da ein junger Istanbuler 
ihnen Hilfe und ein Dach über dem Kopf bietet. So finden wir am 
Ende eines ereignisreichen Tages drei junge Menschen schlafend in 
einem Bett: Das deutsch-türkische Liebespaar und der türkische Gast
geber. Und jetzt passiert's: 

Irgendwann wachte sie auf. Zwischen ihren Beinen lag der Türke und ver
suchte, ihr die Jeans herunterzuziehen. Aus Angst, er könne ein Messer 
ziehen, wagte sie sich nicht zu bewegen. Der Mann zog immer 
ungeduldiger an der hautengen Hose. Sie kniff ihren Freund in die Hand, 
in den Arm, ins Gesicht, aber er wachte nicht auf. Sie spürte ihren Puls im 
Hals, in den Ohren, in den Augen. Der Mann wurde wütend, fluchte, 
schimpfte, riß, ohne noch darauf zu achten, daß er sie beiden wecken 
könnte, mit aller Kraft an den Jeans. Geistesabwesend krallte sie sich in 
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seinen Haaren fest und zog um ihr Leben daran. (S-71) 

Die Konstellation ist klassisch: Da ist die schlafende Suleika in der 
hautengen Jeans, Reizsignal für jeden Mann, und natürlich ganz 
besonders für den heißblütigen Türken. Dieser weiß sich - natürlich 
- nicht anders zu nähern, als so, wie man ihn seit den Türkenkriegen 
schon kennt: Hinterhältig und mit einem Messer bewaffnet. Das 
Motiv für sein schändliches Vorhaben ist ein niederes: 

"Wenn du es mit einem Deutschen treiben kannst, dann auch mit mir. " (...) 
"Na komm, zier dich nicht. Du bist doch keine Türkin mehr. " (S. 71) 

Es ist wiederum der türkische Ehrenkodex, der Suleika den Platz 
zuweist: Wo es die Türkin 'mit einem Deutschen treibt', wird sie von 
der türkischen Gemeinschaft verstoßen und gilt fortan an Freiwild 
oder Hure. Die Situation bekommt Tempo und erreicht - Demirkans 
holperigem Stil zum Trotz - dramaturgische Höhenflüge: 

Er fummelte weiter. Er schaffte es gerade, die Hose über die Hüften zu 
ziehen, da schrie sie, schrie aus dem ganzen Körper, schrie aus jeder 
Pore. Der Türke hatte sich so sehr erschrocken, daß er vom Bett herun
tergefallen war. "Ich reiß 'dir das Hirn aus deinem perversen Schädel! Du 
Ratte! Ratte!" (S.71) 

Der Türke schändet. Suleika wehrt sich. Wo aber bleibt der deutsche 
Retter? Der schlief bis hierher den germanischen Schlaf der Gerecht
en, wird aber durch den aus 'allen Poren' dringenden Schrei Suleikas 
geweckt. Nach dem letzten Stand der Dinge hat diese ihrem Peiniger 
gerade ein Büschel Haare ausgerissen, er hat dafür die Jeans halb 
herunterbekommen. Wie nun greift der deutsche Retter ins heiß- bzw. 
kaltblütige, türkisch-türkische Gerangel ein? 

Der Freund wachte auf, sah das Büschel Haare in ihrer Hand, sah wie er 
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mit beiden Händen seinen Kopf umklammerte, stand auf, zog sich an, 
nahm das Gepäck und sagte: "Komm, wir gehen. " (S. 71) 

Wer jetzt enttäuscht ist, daß es nicht zu einer echten Kampfszene 
zwischen boxendem Deutschen, messerstechendem Türken und 
zeternder Suleika kommt, der denkt in den Strukturen des Melo
drams, das Demirkan durch genügend hohlen Pathos zwar anlegt, 
letztlich aber nicht zuende führt. Stattdessen durchbricht sie ge
schickt die Rollen, indem sie diese neu definiert: Heraus kommen 

- ein farbloser, schwacher, ja gleichgültiger Deutscher, der sich 
mit der Bemerkung "Was hätte ich denn machen sollen?" Suleikas 
Verachtung einhandelt und gegenüber der klassischen Retterfigur wie 
z.B. Hark Böhms Jan jämmerlich versagt 

- ein dagegen umso plastischer herausgeformter Klischee-Türke, 
der von der Gastfreundschaft bis zum Messer alles aufweist, was er 
zum Klischee-Türken-Dasein benötigt 

- eine zwar geschundene, im Endeffekt jedoch wehrhafte Suleika, 
die sowohl dem türkischen Peiniger als auch dem deutschen Retter 
überlegen ist. 

Gleichgültigkeit der Deutschen, Brutalität, Ehrgefühl, aber auch 
Warmherzigkeit und Gastfreundschaft bei den Türken - die schrei
bende Schauspielerin Demirkan ist um Rollenzuweisungen und Ste
reotype nicht verlegen. Auch wenn die Bilder von Suleika und Retter 
jeweils gebrochen werden, bleiben der Deutsche typisch deutsch und 
der Türke typisch türkisch. Daß in der weiteren Erzählung noch eine 
käsfreundliche Holländerin und eine waschechte 'Zigeunerin' mit 
brauner Haut und Goldzähnen auftauchen, sei dabei nur am Rande 
erwähnt. 

Dennoch bleibt letztlich nicht etwa das Konstrukt der geschunde
nen Suleika, sondern das Bild einer starken Frau zurück, die ihren 
Weg zwischen den Kulturen gefunden hat und geht. An der Schwelle 
von der zweiten zur dritten Generation türkischer Einwanderer in 
Deutschland begegnet uns Suleika in Demirkans Text als tempera-
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ment- und gedankenvolle Frau, die fest und zart zugleich im Leben 
steht - eine Rolle, in der Renan Demirkan selbst gern erscheint.19 

Die wahre Rettung der Suleika überläßt Demirkan also keinem 
Mann, sondern sich selbst: Das Wunschbild entspricht dem Eigen
bild. Nicht von ungefähr stehen im zweiten Buch Demirkans, FRAU 

MIT BART (1994), zwei um Eigenständigkeit und Selbstverwirk
lichung strebende Frauen im Mittelpunkt der Erzählung. 

Und dennoch. Die Rezeption von Demirkans Texten verhaftet 
zurecht im Zweifel darüber, was es mit der literarischen Qualität ihrer 
Texte auf sich hat, die sich weniger durch stilistische Größe dafür 
aber durch ein oberflächliches Lektorat auszeichnen, dem selbst 
grobe Tempusfehler entgehen. Die Strategie des Verlages, der mit 
dem bildfüllend erscheinenden Gesicht der Schauspielerin auf dem 
Buchcover wirbt, ziemt sich durchaus für das Genre von Schauspiel
er-Memoiren. Werden aber die Texte auch als solches Genre rezi
piert? Für den deutschen Leser - und dazu zählt in diesem Fall auch 
die Literaturkritik - ist SCHWARZER TEE MIT DREI STÜCK ZUCKER ein 
leicht lesbares literarisches Dokument türkischer Migration. Daß es 
sich bei den konstruierten Bildern bis hin zu den drei Zucker
stückchen (wehe dem Türken, der seinen Tee mit nur einem oder 
zwei...!) häufig um Klischees handelt, hat bisher nur wenige gestört. 
Unter anderem die Kritikerin Mira BEHAM, die Renan Demirkan vor
wirft, dem deutschen Publikum eine "Türkin vom Dienst" zu ser
vieren und dadurch die Wahrnehmung der Ausländerproblematik zu 
bagatellisieren.20 Eine ernstzunehmende Migrationsliteraturfor
schung muß sich nicht nur mit der literarischen Sprache eines Textes 

*' Vgl. Porträts über die Schauspielerin/Autorin mit Titeln wie Der sanfte Vulkan 
(ZEIT-MAGAZIN) oder Geballte Ladung Energie (COOLIBRI). 

20 Sie wollte nie die "Türkin vom Dienst sein", sagt sie. Doch dazu hat sie sich 
machen lassen und selbst kräftig nachgeholfen. Das Ausländerproblem, personi
fiziert in Gestalt der Renan Demirkan - so läßt es sich mediengerecht aufbereiten 
und als lösbar abhaken. Mira Beham: Die Türkin vom Dienst. In: Süddeutsche 
Zeitung - Magazin v. 11.10.1991, S.24) 
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auseinandersetzen, anstatt rein nach Inhaltismen zu forschen, sondern 
sie muß überdies die in der Erzählung vorhandenen Bildkonstruktio
nen analysieren und sie entziffern können. Auch eine geläuterte 
Suleika bewahrt nicht vor Klischees. 

4. Gegenthese: Zehra Cirak — oder wie Leyla Suleika den Weg 
weist 

Nicht alle türkischen Autorinnen leisten dem Klischee über Türkin
nen Vorschub. Die 1960 geborene Lyrikerin Zehra Cirak verzichtet in 
ihrem bisher dreibändigen lyrischen Werk auf die Profilierung über 
den Türkinnen-Bonus. Ihre sprachspielerischen Gedichte handeln 
von Liebe, von der Suche des lyrischen Ichs nach der entlaufenen 
Identität, von Politik, von Frauen und Männern. Im dritten Lyrikband 
FREMDE FLÜGEL AUF EIGENER SCHULTER (1994) porträtiert Zehra 
Cirak Frauen und Männer. Zwei der porträtierten Frauen sind Türkin
nen, vielleicht Deutsch-Türkinnen der zweiten Generation, wie die 
Autorin selbst. Die Porträts von Leyla (S. 123) und Nuran (S.120) 
gehen spielerisch-ironisch mit Klischeevorsstellungen um. In origi
neller poetischer Sprache läßt Cirak Frauenfiguren entstehen, die völ
lig selbstbewußt sich und den Leser vor Mythosbildung bewahren. 
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FRAUEN - PORTRÄT VII FRAUEN - PORTRAT V 

Spaziergänge ohne Schranken Nuran 

Leyla wandelt auf Bahnhöfen umher 

sie wartet nicht mehr ohne Ruh 

weder auf den Intcrcity 

noch auf den Orientexpreß 

sie hat sich eine Eigenlok erdacht 

die pfeift und dampft und rollt 

auf fahrplanloscn Wörterschienen 

und während die eine Leyla gleisweise geht 

kommt die andere Leyla stationsweise an 

auf Kopfbahnhöfen weiß sie 

kann sie ihren Zug 

nur in eine Richtung verpassen 

und Leyla bedauert sehr 

daß es keine lebenslangen Tickets 

für allweltfreundlichc 

Allzweckstrcckcn gibt 

beim Fahrkartenschalter verlangt sie 

ohne auf die Uhr zu schauen 

eine Rückfahrkarte 

doch bei der Frage 

von wo nach wohin 

da tut sie so 

als wisse sie es nicht 

Sie möchte im Sittengefängnis 

heimlich geboren werden 

unter strenger Aufsicht 

großgezogen 

dann in ihrem ersten Frühling 

wiesengrün im Jungferninternat 

danach als Mohnblüte im Kloster 

immer Verbotenes tun 

der Aufsicht und der Züchtigkeit 

mit Raffinesse entschlüpfen 

wie ein weißer Apfel 

ständig unter der Sünde die Braut sein 

so möchte sie wiedergeboren werden 

jetzt aber sitzt sie noch 

voller Mitschuld 

im Zuchthaus ihrer Einfallslügc 

und grübelt wie sie flüchten könnte 

Die beiden Texte stehen stellvertretend für eine kleine Anzahl litera
rischer Türkinnen-Bilder, die abseits vom Klischee die eigentliche, 
individuelle Persönlichkeit der türkischen Frau im Text differenziert 
gestalten. Andere Textbeispiele wären u.a. bei Emine Sevgi Özdamar 
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oder (stellenweise) bei Aysel Özakin zu finden. 

5. Schlußbemerkung - Wer schindet Suleika wirklich? 

Das Motiv der geschundenen Suleika existiert innerhalb der deut
schen Literatur nicht nur als tradiertes Stereotyp, sondern es wird im 
Werk deutscher Gegenwartsautoren und -filmemacher weitertradiert. 
Der Kontext, in dem solche Fiktion entsteht, ist die lukrative Ver
marktung pseudo-dokumentarischer Abhandlungen über 'den Ori
ent', 'den Islam', sowie die massenhafte Verbreitung von Schicksals
geschichten westlicher Frauen, die von orientalischen Männern un
terdrückt und dann auf wundersame Weise gerettet werden. Betty 
Mahmoody ist dabei nur eine, wenn auch die prominenteste westliche 
Zwillingsschwester der geschundenen Suleika. 

Das Eigenbild in den Texten türkischer Autorinnen kommt, wie 
meine Untersuchung gezeigt hat, dem tradierten Fremdbild häufig 
sehr nahe. Nur an wenigen Stellen läßt sich eine allmähliche Dif
ferenzierung und ansatzweise Dekonstruktion des Suleika-Mythos 
beobachten. Fazit: Suleika wird auch im Werk ihrer türkischen Er
schafferinnen noch geschunden. Migrationsliteratur türkischer Auto
rinnen leistet dem Suleikalismus Vorschub. Wie soll die Migra
tionsliteraturforschung damit umgehen? 

Ziel kann es nicht sein, den einzelnen Autorinnen die nicht lekto
rierten Sprachfehler oder aber das konstruierte Bild der Suleika vor
zuwerfen. Triviale Literatur über Türken und Deutsche zu schreiben, 
ist eine völlig legitime Entscheidung des Autors bzw. der Autorin. 
Ganz und gar nicht akzeptabel ist es dagegen, wenn die Migra
tionsliteraturforschung dieses Genre nicht als Trivialliteratur wahr
nimmt und es nicht als solches kennzeichnet. Daß eine Autorin buch
füllend Stilschwächen produziert, braucht den Verlagslektor nicht un
bedingt zu stören - wohl aber die Literaturwissenschaftler. Es kann 
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nicht angehen, daß im dritten Jahrzehnt der Migrationsliteratur 
immer noch die Tatsache, daß der ausländische Autor "so gut" (oder 
so schlecht) "Deutsch schreibt", als alleiniges Kriterium für literari
sche Qualität gerechnet wird. Auch daß eine türkische Autorin über 
eine Türkin schreibt, macht das Buch noch nicht zum literarischen 
Ereignis. 

Migrationsliteraturforschung muß sich von der Sozialforschung 
lösen, die sie häufig dazu verleitet, literarische Texte als Dokumente 
über Türken zu lesen. Vielmehr muß sich Migrationsliteraturfor
schung auf Spurensuche begeben, um alte und neue Bildkonstruktio
nen herauszuarbeiten, um die Vielfalt der verwendeten litearischen 
Formen und Genres zu benennen, um letztlich auch zwischen den un
terschiedlichen literarischen Qualitäten zu differenzieren. 
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