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I. Mein Leben beginnt im Dorf 
Çaykent (Piriz) (1946–1957)

Von der Provinzstadt Erzincan-Çaykent 
nach Istanbul (Üsküdar)

Çaykent (Piriz) liegt am Ufer des Flusses Karasu, der ein Neben-
fluss des Euphrats in der Nähe von Erzurum und Erzincan ist. Im 
Frühling werden die Felder dort trächtig mit Weizen, Roggen 
und Gerste, die Wiesen grasgrün, die Berge färben sich purpur 
mit Blumen und die Bäume bekommen grüne Blätter.

Im Winter schränken Kälte, Schnee, Eis und Matsch die Bewe-
gungsmöglichkeiten der DorfbewohnerInnen ein. So manches 
Mal unterbrachen (und teilweise tun sie das heute noch) diese 
Gegebenheiten die Kontakte mit den Nachbardörfern, der Be-
zirkstadt Çayırlı und der Provinzstadt Erzincan.

Am 01.03.1946 wurde ich im Dorf Çaykent-Çayırlı-Erzincan 
(Ost-Türkei) geboren. Ich habe eine Schwester und drei Brüder. 
Ich bin das vierte Kind der Familie.

Im Alter von sechs Jahren wurde ich eingeschult. In einer Dorf-
schule wurden damals SchülerInnen aller fünf Klassenstufen in 
einem Klassenraum von einer Lehrkraft bzw. in zwei Klassenräu-
men von zwei Lehrkräften unterrichtet. Da es in einigen kleinen 
Nachbardörfern keine Schule gab, kamen die SchülerInnen aus 
diesen Dörfern in unsere Schule. Sie mussten täglich drei bis 
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vier Kilometer Weg zu Fuß hin und wieder zurück zurücklegen, 
auch im Winter.

Meine Kindheit verbrachte ich auf den Wiesen und Weiden, 
zwischen den Blumen der Ufer des Karasu und auf den Steppen 
der Abhänge der Berge. Im Sommer hatte ich die Aufgabe, Och-
sen und Büffel zu hüten und sie grasen zu lassen. Mittags traf ich 
mich mit Freunden, die ebenfalls das Vieh hüteten, am Ufer des 
Karasu, um dort zu schwimmen und in der Sonne und im Sand 
zu baden. Es machte uns viel Spaß, insbesondere uns nackt in den 
Sand zu legen. Im Winter fuhren wir über den zugefrorenen Fluss 
Schlitten und drehten Kreisel. Da einige Kinder keine Schlitten 
hatten, brachten sie ihre Schultaschen aus Holz dorthin, um auf 
denen über den Abhang in das Ufer- und Flussbett zu fahren.

Das folgende Gedicht, das ich an meinem 50. Geburtstag schrieb, 
stellt die damaligen Lebensbedingungen in Çaykent und Erzin-
can sowie die gesellschaftliche und politische Entwicklung der 
Türkei dar (vgl. S. 48 ff.):

Meine Eltern: Mehmet und Pakize
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Meine Geschwister (v. l.): Vahit, Yusuf, der Autor, Kemal und Suzan (vorn).
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das licht der welt erblicken 

(…)

als sich weltweite modernisierung

in der landwirtschaft meines landes noch nicht widerspiegelte,

als ackerland noch mit leichtem holzpflug 

 oder schwerem pflug umgepflügt wurde,

als der klee keine drei male blüten hervor bringen konnte,

als flüsse noch zwecklos fließen konnten,

in einer zeit, in der die erde von wasser nicht genug 

    bekommen konnte,

hatte ich genug vom mutterbauch,

in einer zeit, als die wunden des zweiten weltkrieges 

 noch nicht verheilt waren, 

wurde ich geboren.

in einer zeit, als sich mein land auf der suche befand,

als sich die geburtswehen 

für ein mehrparteiensystem ankündigten,

(…) 

in einem sauerstoffzelt atmete ich demokratie ein,

in einer zeit, als man entschlossen voranschritt,

wurde ich geboren.
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Der Fluss Karasu

Das Dorf Çaykent
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1945 führte der ehemalige Präsident der Republik, İsmet İnönü, 
das Mehrparteiensystem ein, der auch der Vorsitzende der  
„Republikanischen Volkspartei“ (CHP) war. Es gibt in der  
politischen Geschichte der Welt kein anderes Beispiel für eine 
Einheitspartei, die wie die CHP freiwillig und von sich aus das 
Mehrheitsparteiensystem eingeführt hat. Bei den Wahlen im 
Jahre 1950 gewann die neugegründete konservativ-liberale Op-
positionspartei DP (Demokratische Partei) unter der Führung 
von Adnan Menderes. So fand ein Machtwechsel vom Einheits-
parteiensystem zum Mehrparteiensystem statt. Durch die US-
Amerikanische Finanzhilfe nach dem Zweiten Weltkrieg im 
Rahmen des Marshallplans erfolgte in der Türkei ab Anfang der 
50er Jahre ein rascher wirtschaftlicher, sozialer und politischer 
Wandel. Im Zuge dieses Wandels fand in der Türkei zunächst die 
Binnenwanderung aus den ländlichen Gebieten in die Großstäd-
te und ab 1960 die Auswanderung statt.

Spuren der Binnenwanderung findet man in den folgenden Ver-
sen (die gewässer werden sich klären, S. 50):

     (…)

schnee und regenwasser flossen in die gewässer des karasu,

das wasser des karasu floss in den euphrat,

der euphrat ging über in den golf von oman,

die kinder gingen über in die jugend,

die jugend strömte in die städte,

mit schwarzen zügen strömte sie,

mit büchern und zeitungen nur einige,

nach ihrer rückkehr die fackel entzündend.

     (…)
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Als die Menschen und die Jugend aus den ländlichen Gebieten 
in die Städte strömten, konnte auch meine Familie sich nicht 
zurückhalten. 

Nach ersten Recherchen meines Vaters war Anfang der 50er 
Jahre ein Umzug nach Ankara erfolglos, weil er die Verhältnis-
se in Ankara für den Umzug der Familie, insbesondere für uns 
Kinder, ungünstig fand.





15

II. Lebensabschnitt von September 
1957 bis 25.10.1973 in Istanbul

Mein ältester Bruder, Vahit leistete seinen Militärdienst von 
1954 bis 1956 in Istanbul. Nach seinem Militärdienst fand Va-
hit durch die Hilfe von Verwandten eine Arbeit als Verkäufer in 
einem Geschäftsladen auf der europäischen Seite von Istanbul, 
in dem Arbeitssicherheitsmaterialien, Arbeiter- und Fischeran-
züge, Zelte, Markisen etc. verkauft wurden. Anschließend holte 
er zunächst meine ältere Schwester Suzan und meinen zweit-
ältesten Bruder Yusuf nach Istanbul. Vahit verdiente monat-
lich 300 Türkische Lira. Er mietete sich eine Zweiundeinhalb-
Zimmerwohnung in Üsküdar im Stadtteil Selamali (= Selamali  
Mahallesi), in der Straße Sebilci Molla=Sebilci Molla Sokak 
(Nahe der Hauptstraße Selamsız= Selamsiz Caddesi). 

Die monatliche Miete betrug 100 Türkische Lira. Von nun an 
lebten drei meiner Geschwister in dieser Wohnung. Nach ein 
paar Monaten begann meine Schwester in einer Privatschule als 
Küchengehilfin und Reinigungskraft und Yusuf als Lehrling bei 
einem Schuhmacher zu arbeiten. 

Ende August 1957 zogen meine Schwägerin Nazlı (Vahits 
Frau), deren kleine Tochter Sevim und ich nach Üsküdar. Der 
Rest der Familie, unser Vater, unsere Mutter, unser Bruder Ke-
mal, Vahits Sohn Erdoğan und Tochter Selvi blieben im Dorf 
Çaykent.
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Ich war ein Kind von 11 Jahren, 
als ich nach Istanbul kam. Ich be-
suchte die 6. Klasse der Bağlarbaşı-
Mittelschule. Zur Schule ging ich 
nachmittags, da die Schule wegen 
des Mangels an Klassenräumen vor-
mittags für die GrundschülerInnen 
gebraucht wurde.

Durch die Binnenwanderung aus 
den ländlichen Gebieten verschie-
dener Regionen in die Metropolen-
städte kamen jedes Jahr zehntausen-
de Familien nach Istanbul. Auch deren Kinder besuchten meine 
Schule.

Sebilci Molla Sokak in Üsküdar.

Die Vielfalt der Akzente, Aussprache und Dialekte der Schüler 
fiel mir besonders auf. Diese Binnenwanderung spiegelt sich in 
vielen meiner Gedichte wider.
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In der ersten Auflage meines 1985 erschienenen Lyrikbandes 
„ArbeitsimmigrantInnen“ widmete ich mich der Binnen- und 
Auswanderung sowie ihren Ursachen und Folgen. Beispiele fin-
den sich in den folgenden Versen aus meinem Gedicht „Arbeits-
verbannte“ (vgl. S. 153ff.): 

(...)

seit langem besaßen die ungeheuer die 

hauptwasserhähne

solange du für den aga1 arbeitetest

fandest du eine unterkunft in den lehmhäusern 

doch auch die unterkünfte wurden als zuviel für uns angesehen 

seit langem nahmen die traktoren unsere plätze ein

als die sehnsucht zunahm nach käse suppe und brot

wurden wir in wellen nach 

istanbul ankara izmir und bursa verstreut

Es war nicht leicht, sich an die neue Umgebung in Istanbul an-
zupassen. Ich bin in einem Dorf mit etwa 600 EinwohnerInnen 
geboren und aufgewachsen und Üsküdar mit seiner Unzahl an 
Menschen war einfach zu groß für mich. In meinem Geburtsort 
kannte jeder jeden. Dort gab es den Fluss Karasu, Fußpfade, Fel- 
der, Weiden, Gassen, kleine Wege, einstöckige Häuser, Kühe, 
Ochsen, Schafe, Getreide, Obst, Gemüse, Grass etc.; in Istanbul 
gab es das Meer, große Straßen, Schiffe, Busse, Autos, Hoch-
häuser, Straßenbahnen, Menschenmengen. Für mich war das 
alles neu. 

1 Aga: Großgrundbesitzer.
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Der größte Teil der SchülerInnen hatte Anpassungsschwierig-
keiten in der Großstadt Istanbul sowie in der Schule, wie ich. 
Während des Unterrichts wanderten meine Gedanken an die 
Ufer des Karasu, wo ich im Sommer mit meinen Altersgenos-
sen und Freunden die Ochsen und Büffel gehütet und im Fluss, 
in der Sonne und im Sand, gebadet hatte. In meinen Gedanken 
flossen nicht die Wasser des Bosporus. In meinen Gedanken 
floss der Karasu.

Aus dem Zwiespalt der Heimat und der Fremde entstand das 
am 10.11.1965 geschriebene Gedicht: Schmerz der Fremde (vgl. 
S. 74 ff.):

Klassenausflug mit dem Biologielehrer, Herrn Selahattin Tür (1958). 
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Istanbul von der anatolischen Seite aus gesehen.

fremde fremde sagen sie

reisende und bleibende wissen es

heim, geliebte, mutter und vater 

erscheinen 

vor deinen augen nacheinander

 

(...)

wegen der armut ist das alles

alles ist wegen der not

im ort des wohlstands gibt es weder sehnsucht 

nach fremde 

noch sehnsucht 

nach der heimat...


