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9

Ers tes Ka pi tel

Ei nes Ta ges las ich ein Buch, und mein gan zes Le ben ver än der te 
sich. Auf den ers ten Sei ten schon be kam ich die Kraft die ses Bu-
ches in ner lich so stark zu spü ren, dass ich glaub te, mein Kör per 
habe sich von Tisch und Stuhl, wo ich saß, ge löst und ab ge ho ben. 
Aber trotz die ses Ge fühls schien ich fes ter als eh und je mit 
mei nem gan zen Sein und al len Fa sern mei nes Kör pers auf dem 
Stuhl am Tisch zu sit zen, und das Buch be wies sei ne gan ze Wir-
kung nicht nur in mei nem Geist, son dern in al lem, was mich zu 
mir selbst mach te. So kraft voll war die Wir kung, dass ich mein te, 
mir sprü he beim Le sen aus den Sei ten die ses Bu ches Licht ent-
ge gen, ein Licht, das mei nen Ver stand voll kom men stumpf und 
im glei chen Mo ment über aus glän zend wer den ließ. Und mir kam 
der Ge dan ke, ich wür de neu und an ders wer den in die sem Licht, 
und ich ahn te, es wür de mich auf ei nen an de ren Weg füh ren, 
die ses Licht, und ich nahm in die sem Licht die Sche men ei nes Da-
seins wahr, das ich spä ter ken nen ler nen, mit dem ich ver traut sein 
wür de. So saß ich am Tisch, wuss te mit ei nem Zip fel mei nes Ver-
stan des, dass ich dort saß, schlug die Sei ten um und las im mer 
neue Wör ter auf im mer neu en Sei ten, wäh rend sich mein Le ben 
ver än der te. Aber die Hilf o sig keit, die ich nach ei ner Wei le emp-
fand, das Ge fühl, kaum be reit zu sein für das, was mich er war te te, 
ließ mich mein Ge sicht ins tink tiv ab wen den von den Sei ten, als 
wol le ich mich vor der Kraft schüt zen, die dem Buch ent ström te.

Da sah ich mit Schre cken, dass sich die Welt um mich he rum 
von A bis Z ver wan delt hat te, und ver spür te eine bis da hin un-
ge ahn te Ein sam keit. Ganz so, als sei ich al lein ge blie ben in ei nem 
Land, des sen Spra che, Ge wohn hei ten und geo gra i sche Lage mir 
fremd wa ren.

Die Rat lo sig keit, die aus dem Ge fühl des Al lein seins ent-
stand, brach te mich plötz lich dem Buch noch nä her. Es wür de 
mir zei gen, was ich in die sem neu en Land, in das ich un ver hofft 
hinein ge stol pert war, tun und las sen muss te, was ich zu glau ben 
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wünsch te, was ich se hen, wel chen Weg mein Le ben neh men 
woll te. Jetzt las ich das Buch, wäh rend ich Sei te für Sei te um-
blät ter te, wie ei nen Weg wei ser durch ein wil des, frem des Land. 
Hilf mir, woll te ich sa gen, hilf mir, da mit ich das neue Le ben in-
de, ohne Scha den zu neh men. Doch ich wuss te auch, dass die ses 
neue Le ben aus den Wör tern des Weg wei sers be stand. Ei ner seits 
ver such te ich beim Le sen je des ein zel nen Wor tes mei nen Pfad zu 
in den, an de rer seits er fand ich selbst vol ler Stau nen je des ein-
zel ne je ner Wun der der Fan ta sie, die mich dazu brin gen soll ten, 
mei nen Weg zu ver las sen.

Un ter des sen lag das Buch auf dem Tisch und sprüh te mir sein 
Licht ins Ge sicht, doch schien es die gan ze Zeit lang ei ner der 
wohl be kann ten Ge gen stän de in mei nem Zim mer zu sein. Und 
wäh rend ich vol ler Freu de und Stau nen dem vor mir lie gen den 
neu en Le ben, der Exis tenz ei ner neu en Welt ent ge gen sah, spür te 
ich auch, dass die ses Buch, das mein Le ben so un glaub lich ver-
än dern soll te, ei gent lich ein ganz nor ma ler Ge gen stand war. Und 
wäh rend mein Ver stand all mäh lich sei ne Fens ter und Tü ren den 
Wun dern und Ängs ten der neu en Welt öff ne te, die mir die Wör ter 
ver spra chen, dach te ich noch ein mal über den Zu fall nach, der 
mich zu die sem Buch ge führt hat te, doch es blieb an der Ober-
fä che mei nes Ver stan des, ohne tie fer ein zu drin gen. Beim Wei-
ter le sen schien mir die Hin wen dung zu die sem Ge dan ken ei ner 
ge wis sen Angst zu ent sprin gen – war doch die neue Welt, die mir 
das Buch er öff ne te, so fremd, so selt sam und ver wir rend, dass 
ich das Be dürf nis hat te, ir gend et was ab so lut Konk re tes, Ge gen-
wär ti ges zu spü ren, um nicht gänz lich in je ner Welt ver schüt tet 
zu wer den. Denn ich fürch te te mehr und mehr, in mei ner Um-
ge bung nichts mehr so vor zu in den, wie es ge we sen war, wenn 
ich den Blick vom Buch lö sen und mein Zim mer, mei nen Schrank 
und mein Bett be trach ten und ei nen Blick aus dem Fens ter wer fen 
wür de.

Mi nu ten und Sei ten folg ten ei nan der, in der Fer ne fuh ren Züge, 
ich hör te mei ne Mut ter aus dem Haus ge hen und viel spä ter zu-
rück kom men; ich hör te das ste te Dröh nen der Stadt, die Klin gel des 
Jo ghurt ver käu fers, der an der Tür vo rü ber ging, und die Au to mo-
to ren und ver nahm all die be kann ten Ge räu sche als frem de Lau te. 

Ich glaub te für ei nen Mo ment, es reg ne drau ßen, doch es war das 
Ge schrei von seil sprin gen den Mäd chen. Ich glaub te, das Wet ter 
klä re sich auf, doch es klopf ten Re gen trop fen an mein Fens ter. Ich 
las die nächs te Sei te, die über nächs te, las wei te re Sei ten und sah 
das Licht, das über die Schwel le des an de ren Le bens si cker te, sah 
mir bis her Un be kann tes und Be kann tes, sah mein ei ge nes Le ben, 
sah den Weg, den mein Le ben nun wohl neh men wür de …

Wäh rend ich nach und nach die Sei ten um blät ter te, drang eine 
Welt in mein Ge müt, von de ren Exis tenz ich bis da hin nichts ge-
wusst, kei ne Vor stel lung, kei ne Ah nung ge habt hat te, und nis-
te te sich dort ein. Vie le mir bis jetzt be wuss te und ver trau te 
Din ge ver wan del ten sich in Klei nig kei ten, die kei ne Be ach tung 
ver dien ten, un be kann te Din ge aber ka men aus ih rem Ver steck 
her vor und sand ten mir Sig na le zu. Wäre ich bei der Lek tü re des 
Bu ches nach ih nen ge fragt wor den, so hät te ich wohl nichts über 
sie sa gen kön nen, denn ich er kann te beim Le sen, dass ich all mäh-
lich auf ei nem Weg ohne Um kehr war, ich spür te, dass mein In-
te res se für ei ni ge Din ge, die ich hin ter mir ließ, er losch, doch ich 
war so auf ge regt, so neu gie rig auf das vor mir of fen lie gen de neue 
Le ben, dass mir ein fach al les, was exis tier te, der nä he ren Be trach-
tung wert schien. Als mich Neu gier und Be geis te rung so rich tig 
pack ten und mei ne Bei ne zu schau keln be gan nen, ver wan del ten 
sich Reich tum, Fül le und Viel falt des sen, was auf mich zu kam, in 
mei nem In nern zu et was, was mich er schreck te.

Mit Er schre cken sah ich in dem Licht, das mir aus dem Buch 
ent ge gen ström te, schä bi ge Räu me, ra sen de Au to bus se, müde 
Men schen, ver blass te Let tern, ver ges se ne Ort schaf ten und ge-
schei ter te Exis ten zen und Ge spens ter. Es ging um eine Rei se, 
stän dig ging es da rum, al les war eine Rei se. Ich sah ei nen Blick, 
der mir über all auf die ser Rei se folg te, der an den un mög lichs ten 
Or ten vor mir auf zu tau chen schien, dann wie der ver schwand und 
sich su chen ließ, weil er ver schwand, ein sanf ter Blick, längst ge-
läu tert von Schuld und Sün de … Ich wünsch te, die ser Blick sein 
zu kön nen. Ich wünsch te, in je ner Welt zu sein, die die ser Blick 
sah. Ich wünsch te dies so sehr, dass ich da ran glau ben woll te, in 
je ner Welt zu le ben. Nein, da ran zu glau ben war nicht nö tig, ich 
leb te ja schon dort. Nach dem ich nun ein mal dort leb te, muss te 

Pamuk_neue-Leben_CC17.indd   10-11 27.04.2017   10:01:56



12 13

na tür lich auch das Buch von mir spre chen. Und dies war so, weil 
je mand mei ne Über le gun gen be reits vor mir ge dacht und auf ge-
zeich net hat te.

Auf die se Wei se wur de mir klar, dass es et was ganz an de res sein 
muss te, was man mir in Wor ten zu ver ste hen gab. Hat te ich doch 
von An fang an ge ahnt, dass die ses Buch für mich ge schrie ben 
wor den war! Das war auch der Grund, wa rum mich je des ein-
zel ne Wort des Tex tes im In ners ten traf. Nicht weil es wun der-
vol le Wör ter und bril lan te Aus drü cke wa ren, son dern weil mich 
das Ge fühl ge packt hat te, das Buch spre che von mir. Wo her die ses 
Ge fühl kam, konn te ich nicht er grün den. Viel leicht aber fand ich’s 
he raus und ver gaß es wie der, denn ich ver such te, zwi schen Mör-
dern, Un fäl len, To ten und Zei chen des Ver lus tes mei nen Weg zu 
in den.

So ver wan del ten sich beim Le sen und Wei ter le sen mei ne An-
schau un gen in die Wör ter des Bu ches und die Wör ter des Bu ches 
in mei ne An schau un gen. Mei ne vom Licht ge blen de ten Au gen 
konn ten die Welt im Buch und das Buch in der Welt nicht mehr 
von ei nan der un ter schei den. Es war, als sei eine ein zi ge Welt, al les 
Exis tie ren de, jede mög li che Far be und Sa che in dem Buch un ter 
den Wör tern ent hal ten, und den noch ließ ich wäh rend des Le sens 
glück lich und er staunt alle nur er denk li chen Din ge in mei nem 
 ei ge nen Ver stand Wirk lich keit wer den. Le send be griff ich, was mir 
das Buch zu nächst füs ternd, dann häm mernd und schließ lich mit 
ri go ro ser Ge walt zeig te und was wohl seit Jah ren in den Tie fen 
mei nes Ge müts ge ruht hat te. Das Buch hob ei nen Schatz, der sich 
jahr hun der te lang ver ges sen auf dem Grun de des Mee res be fun den 
hat te, und ich woll te dem, was ich un ter Zei len und Wör tern ent-
deck te, er klä ren, dass es jetzt auch mir ge hö re. Und ir gend wo auf 
den letz ten Sei ten woll te ich sa gen, dies hier sei auch mein Ge-
dan ke ge we sen. Als ich spä ter ganz und gar in die Welt des Bu ches 
ein ge taucht war, sah ich zwi schen Dun kel heit und Däm me rung, 
ei nem En gel gleich, den Tod her vor tre ten. Mei nen ei ge nen Tod…

Auf ein mal be griff ich, dass mein Le ben un vor stell bar reich 
ge wor den war. In je nem Au gen blick hat te ich kei ne Furcht da-
vor, beim Be trach ten der Um welt, der Ge gen stän de, mei nes Zim-
mers oder der Stra ßen nicht das zu se hen, was das Buch be schrieb, 

mich be weg te nur die Angst, von dem Buch ge trennt zu sein. Mit 
bei den Hän den hielt ich es fest und sog, wie nach dem Le sen der 
Bil der ge schich ten in mei ner Kind heit, den Ge ruch von Pa pier und 
Dru cker schwär ze ein, der aus den Sei ten drang. Es war der glei che 
Ge ruch.

Ich stand auf, ging zum Fens ter, lehn te mei ne Stirn an das kal te 
Glas und schau te hi naus auf die Stra ße, ganz so wie in mei nen 
Kin der ta gen. Der Last wa gen, der fünf Stun den zu vor, als ich 
am Nach mit tag das Buch auf den Tisch ge legt und zu le sen be-
gon nen hat te, am Bür ger steig ge gen über vor ge fah ren war, stand 
nun nicht mehr dort, man hat te Spie gel schrän ke, schwe re Ti sche, 
Stän der, Kar tons und Steh lam pen ab ge la den, und in der lee ren 
Woh nung auf der an de ren Sei te war eine neue Fa mi lie ein ge-
zo gen. Da es noch kei ne Vor hän ge gab, konn te ich im Licht ei ner 
star ken, nack ten Glüh bir ne ein El tern paar in mitt le ren Jah ren, 
 ei nen Sohn und eine Toch ter in mei nem Al ter beim Abend es sen 
vor dem Fern se her er ken nen. Die Haa re des Mäd chens wa ren 
dun kel blond, der Fern seh schirm war grün.

Eine Zeit lang schau te ich den neu en Nach barn zu; mag sein, 
das Zu schau en ge iel mir, weil sie neu wa ren; und das schien mir 
ir gend wie Schutz zu bie ten. Ich moch te der Tat sa che, dass sich 
mei ne alt ver trau te Um welt ganz und gar ver än dert hat te, nicht 
ins Auge se hen, doch we der wa ren die Stra ßen die al ten Stra ßen 
noch mein Zim mer mein al tes Zim mer, noch mei ne Mut ter oder 
mei ne Freun de die glei chen Men schen, das wur de mir jetzt klar. 
Es muss te et was wie Feind se lig keit, et was Be droh li ches und 
Angst Er we cken des an al lem sein, das ich aber nicht ge nau be-
nen nen konn te. Ich zog mich ei nen Schritt vom Fens ter zu rück, 
wand te mich je doch nicht wie der dem Buch zu, das vom Tisch 
her nach mir rief. Dort hin ter mir, auf dem Tisch, da war te te das 
auf mich, was mein Le ben aus der Bahn warf. Ich konn te ihm 
ru hig den Rü cken keh ren, der An fang al ler Din ge lag dort, zwi-
schen den Zei len des Bu ches, und ich wür de von jetzt an je nen 
Weg  be schrei ten.

Die Tren nung von mei nem bis he ri gen Da sein ist mir wohl für 
ei nen Au gen blick so schreck lich er schie nen, dass ich, wie alle 
Men schen, de ren Le bens weg durch eine Ka tast ro phe  un wei ger lich 
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 ver än dert wird, Trost in der Vor stel lung zu in den such te, mein 
Le ben wür de auch wei ter hin in sei ner al ten Bahn ver lau fen und 
der Un fall, die Ka tast ro phe oder was auch im mer das Er schre-
cken de war, sei gar nicht ge sche hen. Doch ich spür te das Vor han-
den sein des Bu ches, das hin ter mir auf dem Tisch noch im mer 
auf ge schla gen da lag, so stark, dass ich mir ein Weit er le ben wie 
bis her ein fach nicht mehr vor stel len konn te.

In die sem Zu stand ver ließ ich mein Zim mer, und als mich mei ne 
Mut ter spä ter zum Abend es sen rief, setz te ich mich wie ein Neu-
ling, der sich ei ner noch frem den Um ge bung an pas sen möch te, 
an den Tisch und be müh te mich, eine Un ter hal tung mit ihr zu 
füh ren. Der Fern se her war ein ge schal tet, Kar tof feln mit Hack-
feisch, Lauch in Oli ven öl, grü ner Sa lat und Äp fel als Nach spei se 
stan den auf dem Tisch. Mei ne Mut ter er wähn te die neu en Nach-
barn, die ge gen über ein ge zo gen wa ren, lob te mich da für, dass ich 
den gan zen Nach mit tag ge ar bei tet hat te, sprach über Ge schäf te 
und Ein käu fe, über den Re gen, die Fern seh nach rich ten und den 
Nach rich ten spre cher. Ich lieb te mei ne Mut ter, sie war eine schö ne, 
lie bens wür di ge, sanf te und ver ständ nis vol le Frau, und ich fühl te 
mich schul dig, weil ich das Buch las und eine an de re Welt als die 
ihre be tre ten hat te.

Wenn doch das Buch für je der mann ge schrie ben wäre, dach te 
ich ei ner seits, dann wür de das Le ben nicht so un er träg lich hart 
und rück sichts los wei ter ge hen wie bis her. An de rer seits war die 
Idee, die ses Buch sei nur für mich al lein ge schrie ben wor den, ab-
surd für ei nen lo gisch den ken den Stu den ten des In ge ni eur we sens, 
wie ich es war. Wie aber soll te dann al les wie bis her wei ter ge hen 
kön nen? Schon der Ge dan ke, das Buch sei et was Ge heim nis vol les, 
nur für mich Er fun de nes, jag te mir Angst ein. Ich woll te mei ner 
Mut ter hel fen, als sie spä ter das Ge schirr spül te, woll te sie be-
rüh ren, woll te jene Welt in mei nem In nern in das Jetzt und Hier 
über tra gen.

»Lass nur, ich ma che das schon, mein Lie ber«, sag te sie.
Eine Zeit lang saß ich vor dem Fern se her. Ich hät te mich viel-

leicht in die dort ge zeig te Welt hi nein ver set zen, viel leicht auch den 
Fern se her mit ei nem Fuß tritt ex plo die ren las sen kön nen. Es war 
je doch un ser Fern se her in un se rer Woh nung, dem ich  zu schau te, 

eine Art Gott, eine Art Lam pe. Ich schlüpf te in mein Ja ckett und 
zog die Stra ßen schu he an.

»Ich gehe aus«, er klär te ich.
»Wann kommst du zu rück?«, frag te mei ne Mut ter. »Soll ich auf 

dich war ten?«
»War te nicht. Sonst schläfst du vor dem Fern se her ein.«
»Hast du in dei nem Zim mer das Licht aus ge macht?«
So ging ich hi naus, ging durch das Stadt vier tel, in dem ich seit 

zwei und zwan zig Jah ren leb te, durch die Stra ßen mei ner Kind-
heit, als sei en es Stra ßen vol ler Ge fah ren in ei nem frem den Land. 
Viel leicht gibt es ja auch ei ni ge Din ge, die aus der al ten in die 
neue Welt he rü ber ge kom men sind, re de te ich mir zu, wäh rend ich 
die feuch te Dez emb er käl te ei nem Wind hauch gleich auf mei nem 
Ge sicht spür te. Das wür de sich jetzt zei gen, wenn ich durch die 
Stra ßen, über die Geh stei ge ging, die mein Da sein zu dem mei nen 
mach ten. Plötz lich woll te ich lau fen.

Ich ging mit schnel len Schrit ten die dunk len Geh stei ge ent-
lang, zwi schen rie si gen Müll ton nen und Schlamm pfüt zen hin-
durch, und er kann te mit je dem Schritt das Wirk lich wer den ei ner 
neu en Welt. Auf den ers ten Blick wa ren die Pla ta nen und Pap-
peln mei ner Kin der zeit noch die glei chen Pla ta nen und Pap peln, 
doch die Kraft der Er in ne run gen und As so zi a ti o nen, die ich mit 
ih nen ver band, war ver schwun den. Ich sah die mü den Bäu me an, 
die wohl be kann ten zwei stö cki gen Ge bäu de, die schmudd li gen 
Apart ment häu ser, de ren Er rich tung ich als Kind vom Fun da ment 
und der Kalk gru be bis zu den Dach zie geln ver folgt und in de-
nen ich spä ter mit den neu en Freun den ge spielt hat te, nicht wie 
fes te Be stand tei le mei nes Da seins, son dern wie Fo to gra i en, von 
de nen ich nicht mehr wuss te, wann und wo sie auf ge nom men 
wor den wa ren. Ob wohl ich sie an ih ren Schat ten, ih ren hel len 
Fens tern, den Bäu men in ih ren Gär ten oder auch den Let tern und 
Zei chen an ih ren Ein gän gen er kann te, spür te ich nichts von der 
Wir kung der mir be kann ten Din ge. Die alte Welt war dort, vor 
mir, ne ben mir, in den Stra ßen, war um mich he rum vor han den 
in den mir ver trau ten Schau fens tern der Krä mer lä den, den noch 
 bren nen den Lich tern der Çörek-Back stu be auf dem Bahn hofs-
platz von Ere nköy, den Kis ten des Obst- und  Ge mü se händ lers, 
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den  Schub kar ren, der Kon di to rei Le ben, den schä bi gen Last wa gen, 
den Schutz pla nen und den dunk len, mü den Ge sich tern. Ein Stück 
von mei nem Her zen war zu Eis er starrt vor all die sen Schat ten, 
die un ter den Lich tern der Nacht leicht vib rier ten. Das Buch trug 
ich bei mir, als wür de ich eine Schuld ver ber gen. Ich wünsch te, all 
die sen be kann ten Stra ßen, die mich zu mir selbst mach ten, der 
Me lan cho lie der nas sen Bäu me, den Ne on let tern und den Lam pen 
der Grün zeug händ ler und Schlach ter lä den, die sich in den Pfüt zen 
auf den Geh stei gen und auf dem As phalt  spie gel ten, zu ent fie hen. 
Ein leich ter Wind weh te, Was ser tropf te von den Zwei gen, ich 
hör te ein dump fes Dröh nen und hielt das Buch für eine mys te ri-
ö se Gabe, die mir ver lie hen wor den war. Angst pack te mich, und 
ich woll te un be dingt mit je man dem  spre chen.

Es war das Café Ju gend auf dem Bahn hofs platz, in das ich füch-
te te, wo sich abends noch im mer ei ni ge mei ner Freun de aus dem 
Vier tel ver ab re de ten und dann hän gen blie ben, dem Fuß ball spiel 
im Fern se hen zu schau ten oder mit ei nan der Kar ten spiel ten. Am 
hin te ren Tisch saß ein Stu dent, der im Schuh ge schäft sei nes Va-
ters ar bei te te, mit ei nem an de ren Freund aus der Nach bar schaft 
zu sam men, ei nem Fuß ball spie ler der Ama teur li ga. Sie un ter-
hiel ten sich leb haft im Schein des schwarz-wei ßen Fern seh lichts. 
Vor ih nen sah ich Zei tun gen lie gen, die Sei ten durch das Le sen 
und Wied er le sen zer knit tert, sah zwei Tee glä ser, Zi ga ret ten und 
eine Fla sche Bier, die sie vom Krä mer ge kauft und auf dem Sitz 
 ei nes Stuhls ver steckt hat ten. Ich woll te un be dingt mit je man dem 
re den, lan ge und aus führ lich, viel leicht so gar stun den lang, doch 
war mir so fort klar, dass es mit ih nen nicht mög lich sein wür de. 
Plötz lich über iel mich eine Trau rig keit, die mich fast zum Wei nen 
brach te, doch ich schüt tel te sie stolz ab – den, der in mei ne See le 
schau en durf te, wür de ich mir nur un ter je nen Schat ten aus-
wäh len, die in der Welt des Bu ches leb ten.

So war ich fast über zeugt da von, ganz und gar Herr mei ner 
 ei ge nen Zu kunft zu sein, doch ich wuss te ge nau, nun war es 
das Buch, das mich be herrsch te. Es hat te sich nicht nur wie ein 
 Ge heim nis und eine Sün de in mir ein ge nis tet, son dern mich 
auch in eine Stumm heit ge trie ben, wie man sie im Traum er-
lebt. Wo wa ren sie, die mir gli chen, mit de nen ich re den konn te, 

wo war das Land, in dem ich den Traum in den konn te, der zu 
mei nem Her zen sprach, wo wa ren die an de ren, die das Buch ge-
le sen hat ten?

Ich über quer te die Bahn glei se, tauch te ein in die Sei ten stra ßen 
und zer trat die ab ge fal le nen gel ben Blät ter, die auf dem As phalt 
kleb ten. Auf ein mal wur de ich zu ver sicht lich: Wenn ich im mer so 
wei ter lie fe, ganz schnell wei ter lie fe, ohne an zu hal ten, wenn ich 
auf Rei sen gin ge, dann könn te ich, so schien es mir, zu der Welt 
im Buch ge lan gen. Das neue Le ben, des sen Leuch ten ich in mir 
spür te, lag ir gend wo in der Fer ne, viel leicht in ei nem un er reich-
ba ren Land, doch ich ahn te, dass ich ihm rei send nä her kom men 
oder zu min dest mein al tes Le ben hin ter mir las sen konn te.

Als ich zum Ufer kam, war ich er staunt über die tie fe Schwär ze, 
in der sich das Meer zeig te. Wie so war mir nie zu vor das Dunk le, 
Har te und Er bar mungs lo se der nächt li chen See auf ge fal len? Also 
schie nen auch die Din ge eine Spra che zu be sit zen, und dank der 
vo rü ber ge hen den Laut lo sig keit, in die mich das Buch hi nein ge-
zo gen hat te, be gann ich jetzt, die se Spra che zu min dest ein we-
nig zu ver ste hen. Ich fühl te plötz lich die Schwe re des lei se Wel len 
schla gen den Mee res in mir, ge nau so wie ich bei der Lek tü re des 
Bu ches die Be geg nung mit mei nem ei ge nen un aus weich li chen 
Tod ge spürt hat te, doch es war nicht das Ge fühl »Jetzt ist al les 
zu Ende«, das man wohl beim wirk li chen Ster ben emp in det, es 
wa ren im Ge gen teil auf kei men de Neu gier und die Un ru he ei nes 
Men schen am An fang ei nes neu en Le bens.

Ich ging den Strand ent lang, auf und ab. Als klei ner Jun ge war 
ich mit mei nen Freun den aus dem Vier tel nach den Süd west-
stür men hier her ge kom men, und wir hat ten zwi schen den vom 
Meer hau fen wei se an ge trie be nen Kon ser ven do sen, Kunst stoff-
bäl len, Fla schen, Plas tik san da len, Wä sche klam mern, Glüh bir nen 
und Kunst stoff pup pen nach ir gend et was ge sucht, nach ei nem ma-
gi schen Ge gen stand aus ei nem Schatz, nach ei nem leuch ten den 
Ob jekt, na gel neu und gänz lich un be kannt. Für ei nen Au gen blick 
war’s mir, als kön ne ich ir gend ei nen ganz nor ma len Ge gen stand 
der al ten Welt aus wäh len und ihn bei nä he rer Be trach tung mit 
mei nem vom Licht des Bu ches er hell ten Blick in das ma gi sche Et-
was ver wan deln, nach dem wir in mei nen Kin der ta gen ge sucht 
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hat ten. Aber gleich zei tig pack te mich die Angst, das Buch habe 
mich in der Welt mut ter see len al lein ge las sen, so stark, dass ich 
glaub te, die ins te re See wer de plötz lich an schwel len und mich 
ver schlin gen.

Ich ge riet in Pa nik und lief rasch da von, aber nicht, um mit je-
dem Schritt das Ent ste hen ei ner neu en Welt zu er ken nen, son dern 
um so bald wie mög lich in mei nem Zim mer mit dem Buch al lein 
zu sein. Im Lauf schritt be gann ich, mich als ein We sen zu se hen, 
das aus dem Licht strom des Bu ches ge formt war. Und das be ru-
hig te mich wie der.

Ein gu ter Freund mei nes Va ters, gleich alt rig und wie er selbst vie le 
Jah re bei der staat li chen Ei sen bahn be schäf tigt, hat te sich bis zum 
Ins pek tor hoch ge ar bei tet und für das Ei sen bahn ma ga zin Auf sät ze 
über die Lei den schaft des Rei sens mit dem Zug ge schrie ben. Er 
hat te ne ben bei eine Se rie, »Der neue Tag – Kin der a ben teu er«, ge-
zeich net, be tex tet und he raus ge ge ben. Tage, an de nen ich On kel 
Rıfkıs Ge schen ke, Per tev und Pe ter oder Ka mer in Ame ri ka, las 
und nach Hau se ge rannt war, um mich in ei nes der Bü cher zu ver-
tie fen, hat te es vie le ge ge ben, doch alle die se Kin der bü cher ka-
men stets zu ei nem Schluss. Wie im Kino stan den dort im mer die 
vier Buch sta ben »Ende«, und beim Le sen hat te ich nicht nur die 
Gren zen des Lan des er kannt, in dem ich zu sein wünsch te, son-
dern mir war auch schmerz lich be wusst ge wor den, dass je nes zau-
ber haf te Reich nur ein vom Ei sen bah ner On kel Rıfkı er fun de ner 
Ort war. Die ses Buch aber, zu dem es mich jetzt in höchs ter Eile 
nach Hau se trieb, da mit ich es noch mals las, ent hielt nur Wah res, 
das wuss te ich, und des halb be wahr te ich es in mei nem In nern, 
des halb er schie nen mir die nas sen Stra ßen, die ich im Lauf schritt 
durch maß, un wirk lich und wie Tei le ei ner un lieb sa men Haus auf-
ga be, die man mir zur Stra fe auf ge brummt hat te. Kam’s mir doch 
so vor, als er klä re das Buch, wa rum ich auf die ser Welt exis tier te.

Ich hat te die Bahn glei se über quert und lief an der Mo schee 
vor bei, da sah ich eine Pfüt ze und woll te sie über sprin gen, doch 
mein Fuß blieb hän gen, ich stol per te und iel auf dem schmut-
zi gen As phalt der Län ge nach hin.

Rasch stand ich wie der auf und woll te wei ter lau fen, als ein 

 bär ti ger Al ter, der mich hat te stür zen se hen, sag te: »Du wärst ja 
fast ge fal len, mein Jun ge, ist dir et was pas siert?«

»Ja«, sag te ich. »Mein Va ter ist ges tern ge stor ben. Heu te ha-
ben wir ihn be gra ben. Er war ein Scheiß kerl, hat im mer ge sof fen, 
mei ne Mut ter ge schla gen, woll te uns hier nicht ha ben. Ich habe 
jah re lang in Vir anbağ ge lebt.«

Wie war ich ei gent lich auf den Ort Vir anbağ, den »Trüm mer-
gar ten«, ge kom men? Viel leicht be griff auch der Alte, dass nichts 
von dem, was ich sag te, der Wahr heit ent sprach, doch ich hielt 
mich plötz lich für äu ßerst klug. War es der Lüge we gen, die mir 
her aus ge rutscht war, oder des Bu ches we gen oder, viel ein fa cher, 
we gen des zu neh mend tö rich ter drein schau en den Man nes? Das 
wur de mir nicht klar, aber ich re de te mir zu: »Nur kei ne Angst, 
geh schon! Die an de re, die Welt im Buch, das ist die wah re Welt!« 
Doch ich fürch te te mich.

Wa rum?
Weil ich von dem ge hört hat te, was an de re durch ma chen 

muss ten, nach dem sie wie ich ein Buch ge le sen hat ten und ih-
nen ihr Le ben ent glit ten war. Mir wa ren Ge schich ten von Leu ten 
be kannt, die in ei ner Nacht Die Grund sät ze der Phi lo so phie ge-
le sen, je des Wort da rin für rich tig be fun den und sich am nächs ten 
Tag der Neu en Avant gar de der re vo lu ti o nä ren Pro le ta ri er an ge-
schlos sen hat ten, drei Tage spä ter bei ei nem Bank raub er wischt 
wor den wa ren und für zehn Jah re ein sa ßen. Ich kann te auch an-
de re Leu te, die nach ei ner Lek tü re wie Der Is lam und die neue 
Mo ral zum Bei spiel oder Der Ver rat der Ver west li chung ei nes 
Nachts von der Knei pe zur Mo schee ge gan gen wa ren und auf 
den eis kal ten Tep pi chen, um weht von Ro sen was ser düf ten, be-
gon nen hat ten, ge dul dig auf ih ren in fünf zig Jah ren fäl li gen Tod 
zu war ten. Und wie der an de re kann te ich, die sich von Bü chern 
wie Die Frei heit der Lie be oder Ich er kann te mich selbst hat ten 
mit rei ßen las sen. Die se ge hör ten zwar vor wie gend zu den Men-
schen, die an die Ster ne glaub ten, aber auch sie er klär ten vol ler 
Über zeu gung: »Die ses Buch hat in ei ner ein zi gen Nacht mein 
gan zes Le ben ver än dert!«

Es war ei gent lich nicht die se Mi se re schreck li cher Mög lich-
kei ten, was mich ängs tig te, son dern es war die Furcht vor der 
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und Kin der bü chern ent de cken, wie man die schier un end li chen 
Scher ze ei nes schwe re lo sen Rau mes wahr nimmt.

Nein, nicht alle ge mein sam. Die Glück li chen, de nen das ein-
ma lig schö ne Er leb nis vor be hal ten war, wür den jene Rei sen den 
sein, die nach dem schreck lich star ken Krach des Zu sam men-
sto ßes auf den hin te ren Sitz rei hen noch leb ten. Ich aber, der wie 
die auf den vor de ren Rei hen Sit zen den mit Stau nen und Furcht in 
die he ran kom men den Schein wer fer der Las ter ge blen de ten Au ges 
in das aus dem Buch strö men de Licht blick te, ich wür de so fort in 
eine neue Welt hi nü ber ge hen.

Ich be griff, dies war das Ende mei nes Le bens. Aber ich woll te 
doch nach Hau se zu rück keh ren, ein neu es Le ben be gin nen, 
ster ben – das woll te ich auf kei nen Fall!

1992–1994 Ein persönliches Nachwort 

von Michael Thumann
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Hosap kalesi heißt eine mächtige Burg im Kurdenland; sie er-
zählt, wie hierzulande seit Jahrhunderten regiert wurde: von 
oben nach unten. Der heranreitende Feind verriet sich in der 
von kahlen Bergen umschlossenen gewaltigen Hochebene so-
fort. Der Untertan musste an Lehmziegelmauern, Zugbrücken 
und Schießscharten vorbei mühsam zum Herrn hinaufsteigen. 
Der Herrscher kontrollierte von oben die Lage und stieg nur 
herab, wenn es unten wirklich brenzlig wurde. Hier herrschte 
der kurdische Gebieter Mahmudi Suleyman im 17. Jahrhundert. 
Alle Regierungen seither folgten seinem Beispiel. Aber auf den 
mit Zinnen bewehrten Türmen weht heute die türkische Staats-
lagge.

Als ich diese Burg besuchte, reiste ich im Osten der Türkei ent-
lang der Grenze zum Iran und zum Irak. Ich reiste als Journalist 
und nicht wie der Protagonist in Orhan Pamuks Roman als Ver-
liebter. Ich reiste durch ein Gebiet der Extreme in Ostanatolien, 
in dem der Krieg allgegenwärtig war; Pamuk ließ seinen Helden 
Osman durch das westliche und mittlere Anatolien fahren. Ich 
war hingerissen und beeindruckt von dem, was ich in der Außen-
welt sah und erlebte; Pamuks Held begab sich auf die Reise in die 
Innerlichkeit.

Orhan Pamuk hat dieses Buch Anfang der 1990er Jahre ge-
schrieben. Über sich selbst sagte er damals, dass er »kein politi-
scher Schriftsteller« sei und seine Bücher nicht in »den Dienst der 
Politik stellen« wolle. Das neue Leben ist vielleicht sein konse-
quentestes Werk in dieser Hinsicht, ein großer literarischer Wurf 
mit vielen Bezügen auf andere Werke der Literaturgeschichte. Es 
ist keine politische Parabel wie sein späterer Roman Schnee und 
schon gar keine politische Intervention wie seine Interviews der 
jüngeren Jahre. Orhan Pamuk sagte damals, er wolle nur über 
Literatur sprechen. Doch hat er in seiner reichen Schriftsteller-
Laufbahn eine lange Reise absolviert, auf welcher der Literatur-
nobelpreis von 2006 die wichtigste Station war. Auch diese 
Auszeichnung veränderte ihn und seine Rolle in der Türkei. Er 
wurde im Laufe der Zeit viel stärker als früher zu einer mora-
lischen Stimme. Die Bedrohung der Meinungsfreiheit und der 
Menschenrechte forderten ihn zu einer Reaktion heraus. Wie es 

um sie steht, lässt sich im Osten der Türkei wie unter dem Brenn-
glas betrachten.

Hier ist sind wir im Mittleren Osten. Es ist ein ganz anderes 
Land als die Türkei im Neuen Leben, wo die Menschen sich an 
den großen Städten im Westen orientieren. Im Südosten der 
Türkei leben fast nur Kurden. Die meisten ethnischen Türken 
sind hier nie gewesen. Die hiesigen Kurden sind ihnen ferne Ver-
wandte, die sie nie besucht haben und nie besuchen wollten. Viele 
Kurden sehen dieses Gebiet als ihr eigenes Land an. Es setzt sich 
in ihren Augen jenseits der Grenze fort, in Iran, Irak und Syrien. 
Diese Nationalstaaten haben die Siedlungsgebiete der Kurden 
aufgeteilt. Manche Kurden rebellieren dagegen, in der Türkei 
kämpft die kurdische PKK gegen den türkischen Staat. Ihre Mi-
lizen leben oben auf den Bergen. Unten bieten die Kurden ihre 
Dienste an.

Am Fuße der Burg liegt ein Dorf, das moderne Karawanen ab-
fertigt. Bärtige, ölverschmierte Gestalten licken Autoreifen, 
ersetzen Achsen, erneuern Bremsklötze. Das lohnt sich. Die irani-
sche Grenze ist nah, in den Kolonnen der Lastwagen bleibt immer 
einer am Straßenrand liegen. Die anderen kriechen langsam voran 
und werden laufend von Patrouillen angehalten.

Die Gegend an der türkisch-iranischen Grenze steht unter 
Dauer spannung, an jeder Straßenkreuzung stehen Militärjeeps. 
Die türkischen Soldaten lassen mich und meine Begleiter hier pas-
sieren, wir sind noch nicht mitten im militärischen Operations-
gebiet. Aber die Technik der Landbeherrschung lässt sich hier 
schon ausgezeichnet erkennen. An einem Bergrücken haben tür-
kische Soldaten aus Steinen einen weithin sichtbaren Schriftzug 
gelegt: »Fürs Vaterland würde ich mein Leben opfern.« Daneben 
eine Kaserne.

Viele Dörfer dieser Gegend sind verfallen, die Menschen ver-
trieben oder gelohen, die Weiden und Felder längst vom Unkraut 
überwuchert. Der türkischen Armee unterstellte lokale Miliz-
truppen – die Dorfwächter – überwachen, dass es so bleibt. Sie 
kämpfen gegen die PKK, die aus den Bergen regelmäßig ins Dorf 
kommt, um die Dorfwächter umzubringen. Hier schenkt niemand 
niemandem etwas. Dieser Teil der Türkei hat wenig zu tun mit 
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