
 

 

 

 

Pera-Blätter 

Orient-Institut Istanbul 

Heft 15 

1997 

 

 

 

 

 

 

 

                               Copyright      
                                                                          
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform 
der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich 
geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit 
die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen 
Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, 
Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- 
als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



EN 



Orient-Institut der DMG 
Abteilung Istanbul 

1987-1997 



ISTANBUL - MINIATUREN 

Zusammengestellt und übersetzt 

von 

Klaus-Detlev Wannig 

Türkisch-deutsche Ausgabe 1997 anläßlich des 10-jährigen Bestehens 
der Abteilung Istanbul des Orient-Instituts der DMG 

ORIENT-INSTITUT 
DER DEUTSCHEN MORGENLÄNDISCHEN GESELLSCHAFT 

ALMAN ŞARKIYAT CEMIYETPNİN ORIENT ENSTITÜSÜ İSTANBUL ŞUBESI 



Erschienen als: 
Herausgeber: 
Redaktion: 
Umschlaggestaltung: 

Druck: 

Pcra-Blätter Nr. 14 
Angelika Neuwirth, Armin Bassarak 
Angelika Neuwirth, Armin Bassarak 
Wolf-Dieter Lemke unter Verwendung einer histori
schen Postkarte, ca. 1910 (Sammlung W.-D. Lemke) 
Graphis Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri Limited Şti. 

1997 by the author 

Orient-Institut der D MG, Abteilung Istanbul 
Susam Sokak 16-18 D. 8 • TR-80060 Cihangir - Istanbul 

Telefon (212) 2936067 oder 25219 83 • Fax 249 6359 
http://www.sim.nct.tr/~oii/ 

2 

http://www.sim.nct.tr/~oii/


Inhalt 

Zur Einführung 

Klaus-Detlev Wannig 4 

Gedichte von 

Yahya Kemal Beyatlı 8 

Ahmet Haşim 14 

Cahi Külebi 20 

Orhan Veli Kanık 24 

Nazım Hikmet 32 

Can Yücel 34 

Melisa Gürpınar 42 

Quellen 50 

3 



Zur Einführung 

In diesem Pera-Blatt der Abteilung Istanbul des Orient-Istituts der 
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft stelle ich Ihnen, verehrte 
Leserin, geschätzter Leser, Gedichte türkischer Autoren über die Stadt 
Istanbul vor, mit deutscher Übersetzung. Nichts anderes als ein Will
kommensgruß, ein "Merhaba!", wollen diese Blätter sein. Die Auswahl 
der Texte folgt persönlichem Geschmack, sie reflektiert Versuche der 
Annäherung, die mir im Verlauf vieler Jahre dafür die Augen geöffnet 
haben, wie bekannte türkische Lyriker die kulturell wichtigste Stadt ihres 
Landes verstehen und wie sie diese Auseinandersetzung in Sprache fas
sen. Erwarten Sie keine andere Begründung dieser kleinen Auswahl als 
eine, die in persönlicher Vorliebe liegt. Das Subjektive ist dabei kein 
Prinzip, auf das ich stolz wäre: Zu vertrauen ist vielmehr auf die 
Konfiguration der Texte selbst, die Eindrücke darüber vermitteln, wie 
die Dichter mit dieser von sich aus so poetischen Stadt leben. 

Die Gedichte, die hier erscheinen, folgen lockerer zeitlicher Ordnung. 
Ihre Entstehungszeit, die ohnehin nicht immer mit dem Datum der 
Erstveröffentlichung übereinstimmt, habe ich nicht jeweils ermitteln 
können; chronologische Hinweise sind, immerhin, den bibliographischen 
Angaben am Ende des Hefts zu entnehmen. Nützlich ist und will
kommen vielleicht, unsere Istanbul-Miniaturen vorweg zu erläutern; 
dabei sollen die Texte nur vorgestellt werden, das Kennenlernen durch 
detaillierte Interpretation bleibt dem Leser offen. 

Nostalgische Elemente unserer Beispiele fallen sofort ins Auge: Eine 
Stadt, die so lange besteht, ruft Erinnerung wach. So gibt es wohl kaum 
ein Rom-Gedicht, das auf die Vergangenheit der 'ewigen Stadt' nicht 
Bezug nähme; das gilt für Istanbul auch; wie stünde es um Venedig-
Gedichte? Texte über die modernen Aspekte des Großstadtlcbcns sind 
offenbar weniger reizvoll; aufregender ist die Beschäftigung mit dem 
Verfall des Alten als die grenzenlose Vergrößerungssucht des Neuen zu 
beschreiben und nachvollziehbar zu gestalten. Für fortschrittsfeindlich 
möchte kein Dichter gelten, doch ist die Anforderung nicht zu 
unterschätzen, die sich dem Dichter stellt, der die vorschnelle Gleichung 
"Moderne .= Fortschritt" durch genaue Spracharbeit aufzulösen 
unternimmt. Der Dichter Brecht hatte darein früh Einsicht - gegenüber 
der expressionistischen Großstadtlyrik anders, ideologisch fixiert - aber 
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Thema war sie für ihn, die große Stadt in der Zukunft, wie ja auch für 
Beim. Insgesamt aber schien die lyrische Auseinandersetzung mit 
diesem Phänomen nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland 
abzunehmen, vielleicht begründet in der isolierten Lage Berlins, der 
deutschen Großstadt par cxcellcnce. Dabei hatte schon Rilke vorge
sprochen: "Die moderne Bausehablone/ will mir wahrlich gar nicht 
passen" (aus: Larenopfer, 1885) und im Stundenbuch (1905) die 'großen 
Städte' "verlorene und aufgelöste", "nicht wahr" genannt, sie "wollen 
nur das Ihre" (Sämtliche Werke I, S. 13, 345, 352, 363). Grund heute 
mehr denn je, die Analyse des Bestehenden vorzutreiben, der alles 
umfassenden Großstadtwelt. Wir sind ihr ganz selbstverständlich 
ausgeliefert, auch als Reisende, wo immer Verkehr uns hinträgt. Und 
liegt es nicht durchaus in der Hand der Dichter, die neuen Erfahrungen 
zu formulieren, wenn man bedenkt, daß ein Bau in Mersin, sechsund
vierzig Stockwerke hoch, Entwurf eines Lyrikers und Architekten, 
Cengiz Bektaş, ist? Da steht das Gebäude, Hotel und Kaufhaus zugleich, 
und beherbergte Anfang der neunziger Jahre die Universität, hochhinaus, 
mit dem Barmusikgcsäusel, das nur zentral abzustellen war - was nicht 
oft geschah. 

Immerhin liegt mir als Litcratuiiehrcr hier im etwas peripheren Mersin, 
wo ich seit vier Jahren lehre, ein Buch vor, das sich literarhistorisch mit 
unserem Thema beschäftigt, erschienen 1970: Die Beschreibung der 
'Großen Stadt', mit dem Untertitel: Zur Entstehung des Großstadtmotivs 
in der deutschen Literatur (ca. 1750 - ca. 1850), von Karl Riha, einem 
Forscher, der dann im Jahr 1981 eine Schrift vorgelegt hat, die ein 
gerade für Istanbul wichtiges Thema behandelt, nämlich Fußball -
freilich ganz aus deutscher Sicht. 

Gerade diese Sportart bestimmt, durch mehrere namhafte Vereine, einen 
Teil des öffentlichen Lebens der Stadt Istanbul und ihrer Umgebung, 
vornehmlich nachts nach Gewinnspielen - weitgehend ohne Alkohol, 
aber unter Einsatz von Automobilen. Fußballprovinz ist schon der 
Bosporusort Sarıyer: ich war 1987 eingezogen in eine Wohnung, in der 
ein Stürmer dieses Vereins gelebt hatte. - Es erscheint mir tröstlich, trotz 
meiner Abgcschnittcnhcit von der aktuellen Forschung in dieser 
Wahrnehmung Karl Riha nahezukommen. - Der fehlende Zugriff auf 
neuere Literatur ist übrigens in diesem Lande so singulär nicht: unter 
ganz anderen, viel schwierigeren Voraussetzungen, ist früher in der 
Türkei geforscht worden, sind große Bücher entstanden; zu erinnern ist 
an Erich Auerbachs Buch Mimesis, Bern und München 1946, wo es im 
Nachwort, für manchen überraschend, heißt: "...daß die Untersuchung in 
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istanbul geschrieben wurde. /.../Es ist übrigens sehr möglich, daß das 
Buch sein Zustandekommen eben dem Fehlen einer großen 
Fachbibliothek verdankt; hätte ich versuchen können, mich über alles zu 
informieren, was über so viele Gegenstände gearbeitet worden ist, so 
wäre ich vielleicht nicht mehr zum Schreiben gekommen" (S. 518). 

Auch der Name Leo Spitzer muß in diesem Zusammenhang Erwähnung 
finden. In Deutschlands dunkelster Zeit: wie viele Wissenschaftler haben 
da in der Türkei Zuflucht gefunden! Ein wichtiges Thema, dem immer 
wieder aufmerksame Beschäftigung zuteil wird. Historische Einsichten, 
gerade die schmerzlichen, sind Grundlage des Verständnisses 
gegenwärtiger Prozesse. Mit Bedauern registriere ich, daß auch die Ver
gangenheit Istanbuls von der Forschung erst zögerlich in den Griff ge
nommen wird und Vorgaben folgt, die oft ideologisch begrenzt sind. 
Viel wäre für das Land zu gewinnen, wenn diese große Stadt ohne 
ständigen Rückgriff auf das Eroberungsdatum 1453, das nun schon mehr 
als ein halbes Jahrtausend zurückliegt, ihren Weg, klug geführt, in das 
kommende Millenium nehmen könnte. 

Die Texte, die ich ausgewählt habe, gehören unserem Jahrhundert an. Sie 
sind meist in der Zeit nach der Republikgründung 1923 entstanden. 
Dieses politische Datum ist zugleich eine Epochenbegrenzung, die in der 
türkischen Literaturgeschichte gilt. Als Einteilungsbegriff mag es 
dienen; bekanntlich geht aber nicht immer, wie Ideologie meint, mit 
politischen Wechsel gleich ein Andersdenken der Bevölkerung, gar der 
Dichter, zusammen. Oft haben sich schon vorzeitig gesellschaftliche 
Veränderungen in der Dichtung abgebildet, zuweilen hingen Dichter 
vergangenen Zeitläuften an. Der in dieser Anthologie nicht vertretene 
Lyriker Osman Fahri etwa - zu ihm Klaus-Detlev Wannig im jetzt 
erscheinenden Diyalog, Ankara - steht völlig singulär da: mit Anti-
Kricgsgedichten, geschrieben vor 1914, als die Pforte in Nordafrika und 
auf dem Balkan schon in verlustreichen Kämpfen stand. 

Die folgenden Hinweise zum Textverständnis sind knapp gehalten. Zu 
Yahya Kcmals Gase! gehört die Bemerkung, daß es sich dabei um 
diejenige Gedichtform handelt, die in der osmanischen Literatur stil
prägend war: durchgereimte Doppclversc. Der Titel des Bandes, aus dem 
es stammt, heißt übersetzt Im Zug der alten Dichtung, wobei rüzgâr, im 
Persischen,. 'Wind' und 'Zeit' zugleich bedeutet, im Türkischen nur 
'Wind'. Ob Ahmet Haşims Gedicht Die Straßen tatsächlich auf Istanbul 
zu beziehen ist, bleibt zu fragen: Ein symbolistischer Text wie dieser 
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will nicht zu eng aufgefaßt sein; dennoch sind Straßen, in ihrer betonten 
Vielheit zumal, ein Charakteristikum der Großstadt. Cahit Külebis Sicht 
auf die Stadt verrät Distanz; er beruft sich auf seine Herkunft aus 
Anatolicn und gibt der Stadt im Gedicht Sehnsucht betont beiläufig 
Raum: "Die Stadt, in der ich mich aufhielt...". Ganz Großstadtmensch 
dagegen ist Orhan Veli: In seinem Istanbul-Lied - es trägt die Form einer 
Selbstvcrgewisserung nach durchlebter Nacht - tauchen Fetzen eines 
Volkslieds auf, parodistisch bis zur Sprachfärbung: U-Rumeli mit 
prothetischem Vokal und anatolischem Vokalismus in sinama und 
annama - der Herausgeber seiner Gedichtsammlung A. Bezirci druckt 
sinema. - Wieder anders Nâzım Hikmet: Nach politisch bedingten 
Gcfängnisaufcnthalten in seiner Heimat sieht er sie aus der Situation des 
Exils. Can Yücels Sprache ist am schwersten zu übersetzen: im 
eigentlichen Sinne modern, sind diese Texte zu lesen als Partitur aus 
politischen und erotischen Anspielungen, semantischen Tricks jeglicher 
Herkunft: vermittelt durch artifiziellen Einsatz von Rhetorik, Argot und 
Redensarten. İstanbul'un Gözleri Mahmur, der Titel von Melisa 
Gürpınars im Jahre 1991 mit einem Litcraturpreis ausgezeichneten Buch, 
ist gleichfalls mehrdeutig: "Istanbuls Augen schlaftrunken", wobei 
mahmur auch "sehnsüchtig, schmachtend" heißt. - Was an Vieldeutigkeit 
beim Übersetzen nicht wieder erscheinen kann, beklagt auch der, dem 
solche Verluste den Mut zu dieser Tätigkeit nicht nehmen. 

Klaus-Detlev Wannig, Mersin 
20. Oktober 1997 
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YAHYA KEMAL BEYATLI 
(1884- 1958) 

BİR TEPEDEN 

Ru'yâ gibi bir akşamı seyr etmeğe geldin, 
Sîmânı veren memleketin her tepesinde; 
Baktım, konuşurken daha bir kerrc güzeldin. 
İstanbul'u duydum, daha bir kerrc, sesinde. 

Irkın seni iklimine benzer yaratırken, 
Kaç fethe koşan tuğlar ufuklarla yarışmış. 
Târihini aks cttirebilsin diye, çehren 
Kaç fâtihin altın kanı mermerle karışmış! 

BİR BAŞKA TEPEDEN 

Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul! 
Görmedim: gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. 
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul! 
Sâde bir semtini sevmek bile bir ömre değer. 

Nice revnaklı şehirler görülür dünyâda, 
Lâkin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. 
Yaşamıştır, derim, en hoş ve uzun ru'yâda. 
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan! 
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YAHYA KEMAL BEY ATLI 

Von einem Hügel aus 

Einen traumhaften Abend kamst du dir anzusehen, 
Dein Stirnzeichen aufdrückend jedem Hügel der Stadt. 
Doppelt schön, so vernahm ich, warst du im Sprechen. 
Istanbul in deiner Stimme - konnte ich zweifach empfinden. 

Bis eine Rasse dich schuf, der eignen Bedingung gleich, 
Wieviel Roßschweifc kämpften, zum Sieg!, mit dem Horizont. 
Dein Gesicht, daß es widerspiegeln kann diese Geschichte: 
Wieviel Sieger haben mit Marmor goldenes Blut vermischt! 

Von einem anderen Hügel aus 

Dich schaut' ich gestern von einem Hügel: liebes Istanbul! 
Kein Ort, da ich nicht geweilt, den ich nicht geliebt. 
Mach's dir ewig bequem auf dem Ehrenplatz meines Herzens; 
eins deiner Viertel zu lieben, reicht nicht ein ganzes Leben. 

Wieviel glanzvolle Städte sind auf der Welt anzusehn! 
Du aber bist's, die zauberisch Schönheiten schafft. 
Im längsten, glücklichsten Traum schwebte, sag' ich, wer 
Viele Jahre gelebt in dir, in dir stirbt und ruht. 
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BEBEK GAZELİ 

Ne kaldı ruha teselli şerâbdan başka 
Boğaz'da üç gecelik mâhtâbdan başka 

Cihanda olmadı bir hisse-î verasetimiz 
Bebek Koyu'nda temâşâ-yı âbdan başka 

Bu halka vakfedecek milk ü mâlimiz yoktur 
Beş on gazelle şu kalb-î harâbdan başka 

Sükûn-ı lâyetenâhîye varmamız yeğdir 
Nedir hayât uzayan ıztırâbdan başka 

Felekten istemeyiz yer yüzünde varsa huzur 
Kemâl semt-i hamûşanda hâbdan başka 
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Gasel über Bebek 

Was blieb der Seele anderer Trost als Wein, 
Als die drei Nächte des vollsten Mondes am Bosporus? 

Uns ward auf der ganzen Welt kein anderes Erbteil, 
Als das Wasser bestaunen in der Bucht von Bebek. 

Wir haben nichts diesem Volk an Gut und Besitz zu schenken, 
Als dieses einsame Herz mit einer Handvoll Gaselen. 

Besser, wir hätten erreicht die unendliche Stille. 
Was ist das Leben? Nichts als längerwerdender Schmerz. 

Vom Himmel wollen wir nur - gab' es auf Erden Ruh -
den Schlummer dort im Quartier des vollendeten Schweigens. 
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AHMET HAŞİM 

(1884- 1933) 

YOLLAR 

Bir lâmba hüznüyle 
Kısıldı altın ufuklarda akşamın güneşi; 
Söndü göllerde aks-i giryc-veşi 
Gecenin avdet-î sükûnüyle... 

Yollar 
Ki gider kimsesiz, tehî, ebedî, 
Yollar 
Hep birer hatt-ı pür-sükût oldu 
Akşamın sîne-î gubârında. 

Onlar 
Hangi bir bclde-î hayâle gider, 
Böyle sessiz ve kimsesiz, şimdi? 

Mcftûr 
Ve muhteriz yine bir neflıa-yî hayâl esiyor; 
Bu ncflıa dalları bî-tâb ü bî-mecâl uyutur. 
Sonra eyler giyâhı nâlendc, 
Sonra âguş-i ufk içinde ölür... 

Ey kalb 
Seni öldürmesin bu sâye-i şeb, 
İşte, bir dest-i sâhir ü mahfî 
Sana nûr-î nücûmu indirdi. 
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AHMET HASIM 

Die Straßen 

Mit der Melancholie einer Lampe 
kleingedreht: die Abendsonne am goldenen Himmelsstrich. 
Gelöscht auf den Seen das ans Weinen gemahnende Spiegeln 
durch die ruhige Rückkunft der Nacht... 

Straßen, 
die, ohne Menschen, ins Leere gehn, absolut, 
Straßen -
und jede ward eine Linie der Stille 
auf dem staubigen Busen des Abends. 

Sic, 
die zu welcher Traumstadt gehen, 
so schweigend und einsam jetzt? 

Trübsinnend 
und verzagt hebt der Hauch eines Wahns an indessen; 
dieser Hauch läßt Gezweig ohne Frische und Kraft entschlafen. 
Er stiftet das Gras an zur Klage, dann -
und stirbt in den Armen des Horizonts. 

O Herz, 
möge dich dieser Schatten von Nacht nicht töten! 
- Schon hat eine Hand, regsam und klandestin, 
für dich das Licht der Sterne herabgebracht. 
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Kuruldu işte, mesâfât içinde, lâl-i mesâ 
Bütün meâbid-i hiss ü meâbid-î hülya 
Bütün meâbid-i mechûle-î ümîd-i beşer... 

Gurûb içinde bu eşkâl-i bî-hudûd-ı zeheb, 
Zücâc-ı san'at ü fıkretle yükselirler hep; 
Büyük denizlere benzer eteklerinde sükût, 
Sükût-ı nâ-mütenâhî, sükût-ı nâ-mahdûd, 
Sükût-ı afv ü emel... 

Bir el 
Derîçclerde bir altın ziya yakıp indi, 
Aktı âb-î sükûta yıldızlar 
Bütün sular zehebî lerzelerle işlendi. 

Tâ öteden 
Şimdi zer gözleriyle tâ öteden, 
Gam-ı ervahı vecde da'vet eder 
Bütün meâbid-i mechûle-î ümîd-i beşer. 
Bütün meâbid-i vecdin soluk ilaheleri 
Birer birer iniyor, gözlerinde ru'yâlar; 
Dudaklarında ziyâ-dâr ü muhteriz titrer 
Akşamın bûse-î huzû'-eseri. 

Soluk ve gölgeli simalarında reng-i mesâ 
Nakş eder bir teheyyüc-î ru'yâ: 
Biri yorgun semâ-yı lâle bakar, 
Biri bir gölge meşy ü gaşyıyle 
Miyâh-ı râkideye samt-ü hâb içinde akar; 

14 



Errichtet sind, in den Weiten, die roten Lippen des Abends: 
die Tempel alle des Fühlens, die Tempel der Phantasie, 
alle Tempel der unausgeprägten Hoffnung der Menschen... 

Im Untergang der Sonne dies Formspiel grcnzlosen Golds, 
durch das Glas der Kunst und des Sinnens 

schwingt alles sich auf; 
den großen Meeren gleicht in ihren Säumen die Stille, 
die Stille des Endlosen, Stille des Unbegrenztseins, 
die Stille des Begehrens und des Gewährens... 

Eine Hand, 
in winzigen Fenstern Licht zündend, sank herab: 
es fielen in das Wasser des Schweigens Sterne, 
seine Fläche ist ganz mit goldenem Zittern bestickt. 

Von jenseits, weit 
mit Goldaugen jetzt, von weit: 
den Schmerz der Seele laden ein zur Verzückung 
alle Tempel der unausgeprägten Hoffnung der Menschen. 
Aller Tempel bleiche Göttinnen des Entzückens 
steigen hernieder zugleich, in den Augen der Träume; 
auf ihren Lippen, licht noch und vorsichtig, zittert 
die Spur des demutsvollen Kusses des Abends. 

Auf schattenhaft fahlen Gesichtern: die Farbe des Abends 
zeichnet begeistert die Faszination eines Traums. 
Eines schaut zum matten Himmel der Lippen, 
ein anderes wendet mit schwächlichem Schattengang 
in Schlaf und Schweigen sich zu stagnierenden Wassern. 
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Biri bir erganûn-ı eb'âdı 
Dinliyor gölgelerde ser-be-zemîn, 

Biri altın gözüyle, gûyâ ki, 
Sana ey kalb-i mübhcm ü bakî 
"Gel!" diyor. 
Lâkin 
İniyor 
İşte leylin zalâm-ı bî-dâdı... 

Yollar 
Âh ey kimsesiz giden yollar, 
Yolların ey sükût-ı hüzn-escri, 
Bugünün inmeden şeb-î kederi, 
Meâbid-î emel ü histe sönmeden bu ziya, 
Ölmeden onların ilaheleri, 
Âh gitmez mi, kimsesiz, sessiz 
Yollar, 
Âh gitmez mi hatt-ı sâkitiniz, 
Şimdi zer gözleriyle, tâ öteden 
Tâ öteden 
Gam-ı ervahı vecde da'vct eden 
Uzak meâbid-i pür-nûr-ı vccd ü ru'yâya 
Ki câ-be-câ kapıyor bâb-ı va'dini sâyc. 
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Eines lauscht einer Orgel extremer Entfernung, 
im Schatten andächtig zur Erde geneigt, 
ein anderes, mit goldenem Auge, als ob es 
zu dir, o unklares, ewiges Herz, 
spräche: Komm! 
Indessen herabtaucht 
dieserart: die klaglose Finsternis der Nacht... 

Straßen, 
ach, die ihr verwaist, o Straßen! dahingeht, 
die Spur der melancholischen Stille der Straßen, 
Kummer der Nacht, die heute noch nicht begann, 
dieses Licht, das nicht auslöscht in Tempeln des 

Fühlens, Begehrens; 
ihre Göttinnen, deren Tod noch nicht eintrat -: 
Ach, ihr führt doch nicht weiter, verwaiste, lautlose 
Straßen, 
ach, eure Linien des Schweigens laufen auf nichts hinaus; 
mit Goldaugen jetzt, von weit 
jenseits, von weit 
den Schmerz der Seelen einladend zur Ekstase, 
hin zum Entzücken, zum Traum der fernen Tempel 

voll Licht; 
- der Schatten, der, hier und da, die Tür fortnimmt 

vor dem Tod. 
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CAHİT KÜLEBİ 

(1917- 1997) 

HASRET 

Şimdi tarlalarda güneş vardır, 
Kırlar donmuştur otların uçlarında, 
Artık akşamları dinlenemem 
Başım avuçlarında. 

İçi korku dolu kış gecesi 
Hiç yatağın yok mu sıcak! 
Dağları dolduran kır çiçeği 
Hangi rüzgârlar seni koklayacak! 

Saçlarımı kesip rüzgâra atacağım! 
Ta ki haber götürsün bir gün sana! 
içimde bir şeytan var, diyor ki: 
Aklına ne gelirse yapsana. 

Ben bu şiiri yazdım atlı talimde 
Bulunduğum şehir İstanbul'du, 
Ağır ağır kar yağıyordu, 
Atımın yelesi bulut renginde. 
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CAHİT KULEBI 

Sehnsucht 

Jetzt liegen die Felder im Sonnenlicht, 
der Schnee an den Halmspitzen ist gefroren. 
Ausspannen kann ich nicht mehr wie abends, 
als ich den Kopf in deine Handflächen legte. 

Winternacht voller Schrecken, 
hast du denn gar kein warmes Bett? 
Feldblume, über die Hänge gestreut, 
was für ein Wind wird deinen Duft schnuppern? 

Die Haare abschneiden und in den Wind werfen will ich, 
daß sie dir Nachricht bringen eines Tages! 
Ich habe einen Teufel in mir, der sagt: 
Tu, was dir in den Sinn kommt. 

Während der Kavallerieausbildung entstand dies Gedicht. 
Die Stadt, in der ich mich aufhielt, war Istanbul. 
Schnee fiel gerade reichlich, 
die Mähne meines Pferdes in Wolkenfarbe. 
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ISTANBUL 

Kamyonlar kavun taşır ve ben 
Boyuna onu düşünürdüm, 
Kamyonlar kavun taşır be ben 
Boyuna onu düşünürdüm, 
Niksar'da evimizdeyken 
Küçük bir serçe kadar hürdüm. 

Sonra âlem değişiverdi 
Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak. 
Sonra âlem değişiverdi 
Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak. 
Mevsimler ne çabuk geçiverdi 
Unutmak, unutmak, unutmak. 

Anladım bu şehir başkadır 
Herkes beni aldattı gitti, 
Anladım bu şehir başkadır 
Herkes beni aldattı gitti. 
Yine kamyonlar kavun taşır, 
Fakat içimde şarkı bitti. 



istanbul 

Lastwagen bringen Zuckermelonen, und ich 
habe immerzu nur an "sie" gedacht; 
Lastwagen bringen Zuckermelonen, und ich 
habe immerzu nur an "sie" gedacht; 
in Niksar, noch bei uns zu Hause, 
da war ich frei wie ein junger Sperling. 

Später ist alles ganz anders geworden, 
anders das Wasser, anders die Luft, anders die Erde; 
später ist alles ganz anders geworden; 
anders das Wasser, anders die Luft, anders die Erde. 
Wie schnell die Jahreszeiten plötzlich dahingegangen -
vergessen, vergessen, vergessen. 

Begriffen hab' ich: Dies ist eine andere Stadt, 
noch jeder hat mich hier übers Ohr gehauen; 
begriffen hab' ich: Dies ist eine andere Stadt, 
noch in jedem hab' ich mich hier getäuscht. 
Noch immer bringen Lastwagen Zuckermelonen, 
das Lied in mir aber ist zu Ende. 
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ORHAN VELİ KANIK 
(1914- 1950) 

YOLCULUK 

Yolculuk niyetinde değilim 
Fakat böyle bir iş yapmaya kalksam 
Doğru İstanbul'a gelirim. 
Beni Bebek tramvayında görünce 
Ne yaparsın acep? 

Maamafıh söylediğim gibi 
Yolculuk niyetinde değilim!.. 
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ORHAN VELİ KANIK 

Reise 

Ich habe keineswegs vor zu verreisen. 
Aber wenn ich mich dazu aufraffen sollte, 
Würde ich gradewegs nach Istanbul geraten. 
Du siehst mich, nehmen wir an, in der Tram nach Bebck: 
Was würdest du da wohl - tun? 

Allerdings, wie ich sagte, 
Ich habe keineswegs vor zu verreisen. 
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İSTANBUL TÜRKÜSÜ 

İstanbul'da Boğaziçi'nde, 
Bir fakir Orhan Veli'yim; 
Veli'nin oğluyum, 
Tarifsiz kederler içinde. 

Urumelihisarı'na oturmuşum; 
Oturmuş da, bir türkü tutturmuşum: 

"İstanbul'un mermer taşlan; 
Başıma da konuyor, konuyor aman, martı kuşları; 
Gözlerimden boşanır hicran yaşları; 

Edalı'm, 
Senin yüzünden bu halım." 

"İstanbul'un orta yeri sinema; 
Garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama; 
El konuşur, sevişirmiş: bana ne? 

Sevdalı'm, 
Boynuna vebalım!" 

İstanbul'da, Boğaziçi'ndeyim; 
Bir fakir Orhan Veli, 
Velinin oğlu; 
Tarifsiz kederler içindeyim. 
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Istanbul-Lied 

In Istanbul am Bosporus 
bin ich, ein armer Orhan Veli; 
bin der Sohn des Veli. 
Unbeschreiblich stecke ich im Tief. 

Hab' mich grad in U-Rumeli Hisar hingesetzt, 
hingesetzt und angestimmt ein Lied: 

"Istanbulens Marmorstei-heine, 
auf dem Kopf mir, weh, da lassen sich die Möwen, 

lassen nie-hieder. 
Aus den Augen fließen mir die Trennungsträ-hänen: 

Ach, Edalı mein! 
Deinetwegen muß ich jetzt so sein. 

Mitten in Istanbul: Ki-hino. 
Daß ich traurig, ein "Garib" bin, laß nicht 

meine Mutter wi-hissen. 
Hat die Hand gesprochen, hat geliebkost? Mir egal. 

Meine Sevdalı, 
alles deine Schuld!" 

Bin in Istanbul, am Bosporus, 
- ein armer Orhan Veli! 
Sohn 'nes heilig angeseh'nen Vaters... 
Unbeschreiblich stecke ich im Tief. 
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İSTANBUL'U DİNLİYORUM 

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 
Önce hafiften bir rüzgâr esiyor; 
Yavaş yavaş sallanıyor 
Yapraklar, ağaçlarda; 
Uzaklarda, çok uzaklarda, 
Sucuların hiç durmıyan çıngırakları; 
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. 

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 
Kuşlar geçiyor, derken; 
Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık. 
Ağlar çekiliyor dalyanlarda; 
Bir kadının suya değiyor ayakları; 
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 
Serin serin Kapalı Çarşı; 
Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa; 
Güvercin dolu avlular. 
Çekiç sesleri geliyor doklardan, 
Güzelim bahar rüzgârında, ter kokuları; 
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 
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istanbul höre ich 

Ich höre Istanbul, die Augen geschlossen: 
Zuerst, ganz leicht, weht ein Wind, 
Sanft schaukelt er jetzt 
In den Blättern, den Bäumen. 
Von weitem, aus weiter Ferne 
Das unablässige Schellen der Wasserverkäufer. 
Ich höre Istanbul, die Augen geschlossen. 

Ich höre Istanbul, die Augen geschlossen: 
Vögel fliegen vorbei, geben Laut, 
In großer Höhe, gereiht, stoßen sie Schreie aus. 
Hochgehievt werden die Netze an Fanggerüsten; 
Eine Frau taucht jetzt die Füße ins Wasser. 
Ich höre Istanbul, die Augen geschlossen. 

Ich höre Istanbul, die Augen geschlossen: 
So kühl der gedeckte Basar. 
Das feilschende Stimmengewirr in Mahmutpascha, 
Höfe voll Tauben. 
Gehämmer dröhnt aus den Werften, 
Im Frühlingswind, angenehm, dieser Duft von Schweiß! 
Ich höre Istanbul, die Augen geschlossen. 
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İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 
Başında eski âlemlerin sarhoşluğu, 
Loş kayıkhanelcriyle bir yalı; 
Dinmiş lodosların uğultusu içinde 
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 
Bir yosma geçiyor kaldırımdan; 
Küfürler, şarkılar, türküler, lâf atmalar. 
Bir şey düşüyor, elinden yere; 
Bir gül olmalı; 
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 
Bir kuş çırpmıyor eteklerinde; 
Alnın sıcak mı, değil mi, biliyorum; 
Dudakların ıslak mı, değil mi, biliyorum; 
Beyaz bir ay doğuyor, fıstıkların arkasından 
Kalbinin vuruşundan anlıyorum; 
İstanbul'u dinliyorum. 
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Ich höre Istanbul, die Augen geschlossen: 
Den Rausch noch im Schädel von den Gelagen damals. 
Eine Villa am Ufer, mit dem Halbdunkel ihrer Bootsschuppen, 
Abgedämpft das Rauschen des Winds aus Südwest: 
Ich höre Istanbul, die Augen geschlossen. 

Ich höre Istanbul, die Augen geschlossen: 
Ein hübsches Mädchen spaziert über das Pflaster; 
Schimpfwortc, Lieder und Singsang, Sprüche hinter ihr drein. 
Etwas aus ihrer Hand fällt zu Boden, 
Das muß eine Rose sein. 
Ich höre Istanbul, die Augen geschlossen. 

Ich höre Istanbul, die Augen geschlossen: 
Jetzt flattert, in deinem Rockschoß, ein Vogel. 
Ich weiß, ob deine Stirn glüht, oder ob nicht. 
Ob deine Lippen feucht sind, oder ob nicht. 
Ein weißer Mond geht auf, hinter den Schirmkiefern dort -
Den Schlag deines Herzens nehme ich wahr: 
Istanbul höre ich. 
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NÂZIM HİKMET 

(1902- 1963) 

VAPUR 

Yürek değil be, çarıkmış bu, manda gönünden, 
teper ha babam teper 

paralanmaz 
teper taşlı yolları. 

Bir vapur geçer Varna önünden, 
uy Karadeniz'in gümüş telleri, 
bir vapur geçer Boğaz'a doğru. 
Nâzım usullacık okşar vapuru, 

yanar elleri... 

27 Mayıs 1957, Varna 
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NAZIM HİKMET 

Der Dampfer 

Das Herz doch nicht! Das muß 'ne Galosche sein, 
aus Büffelleder, gar nicht gegerbt, 

was da stampft, bummert: los jetzt! 
das explodiert nicht, 

stampft steinige Wege. 
Ein Dampfer gleitet an Varna vorüber, 
oi, silberne Saiten des Schwarzen Meers, 
ein Schiff hält auf den Bosporus zu! 
Nâzım, ganz unwillkürlich, streichelt den Dampfer, 

seine Hand brennt darauf... 

27. Mai 1957, Varna 
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CAN YÜCEL 
(1926 doğumlu) 

GÜLER YÜZÜMLE 

Viran bir rum evi adada oturduğumuz ev 
Serinliğine serin 
Ferah olmasına farah ya 
Tam bir hakuran kafesi. 
Bu deyimi aslına döndürmek için mi nedir 
Bir çift de kumru gelip 
Yuva yapmış çatısına. 
Öyle usturubunla yerleşmişler ki 
Çürümüş tahtaların arasına 
Dışardan görünmüyorlar hiç. 
Yalnız 
El-ayak çekildikten sonra 
Derinden 
Ve civan demlerle demlenircesine 
Başlıyor dem çekmeleri 

Benim de çökmeye yüz tutmuş 
Şu can kafesimde 
Kadim sevgilim Güler'c sevgim 
ÜSKÜDARA GİDELİM diyor hâlâ 
ÜSKÜDAR'A GİDELİM 
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CAN YÜCEL 

Mit lachendem Angesicht 

Ein verfallenes Griechenhaus auf der Insel war's, wo wir wohnten. 
Ausgesprochen frisch und belustigend, 
weiträumig, leicht, 
eine heruntergekommene Liebeslaube. 
Turteltauben, ein Paar - wie um die Redensart wieder 

unverfälscht gelten zu lassen -, 
nistete auf seinem Dach. 
So trefflich hatten sie's eingerichtet 
zwischen den Schindeln der morschgebogenen Balken, 
daß niemand von draußen sie sehen konnte. 
Allein, 
wenn die Hand- und Fußbegabten zur Ruhe gekommen, 
erhoben sich jugendlich gluckernd 
- als würde etwas hineingcgurgelt -
kräftige Gurrelaute. 

Jetzt sind auch meine Züge in die Brüche gegangen 
im angestaubten Käfig, meiner Scel'! 
Meine Liebe zu meiner urewigen Liebsten, zu Güler, 
singt immer noch GEHN WIR NACH ÜSKÜDAR 
GEHN WIR NACH ÜSKÜDAR 
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BAHARLA ÖLÜM KONUŞMALARI 

X 

Atkcstanclcrini geçen süvari ışıklar 
Er-erken kaldırmış hanımellcrini 

tühallah üşüyecekler! 
Ve zeytinler eski Rum tenteneleriyle 
Esen yel! 
Esen yel! 

Kim gördü böyle gül yiyen horoz 
Tanyeri kokuyor sesi... 
Yuvarlandıkça sanki bayırdan aşağı 

hapiste dolmuş bir şarap şişesi 
Öbür horozlar da ayklanıyor 

merdiven nakışlı ibikleriyle 
Ve balkonlardan sarkarken 

düşleri bebelerin 
bir albayrak yarışı gibi 

Horozlar nev-icad ediyorlar denizi 
Hırsızlar! 
Hırsızlar! 

Ve deniz 
levent gölgeleriylc Turgut Reis'in 

Bütün bu dizelerden alınıyor 
Bir ala 

bir mora kesiyor yüzü 
Esen yel! 
Esen yel! 
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Todesgespräche mit dem Frühling 

X 

Durch die Roßkastanien hin: der Vortrupp des Sonnenlichts. 
Ihre allzufrüh geweckten Geißblattfingcr, ach Gott, 

werden noch kalt! 
Und die Olivenhaine mit alten griechischen Häkeldeckchen... 
Der Wind weht! 
Der Wind weht! 

Wer hat je einen Hahn gesehn, der so viel 
von Rosen gezehrt hat? 

Seine Stimme duftet vom Sonnenaufgang... 
Den Hügel heruntcrkollernd 

wie eine Weinflasche - abgefüllt im Gefängnis! -
heben die anderen Hähne an 

mit ihren Treppenmusterkämmen, 
und mit ihren Nachwuchsträumen 

über Balkongitter hängend 
gibt's etwas wie einen Fahnenkampf: 

Die Hähne entdecken das Meer neu, 
Diebe, 
Diiibc! 

Und das Meer, 
mit den Seekriegerschatten des Turgut Reis, 

es zeigt sich beleidigt von all diesen Versen 
und schneidet ein helles, 

mal ein dunkles Gesicht. 
Und der Wind weht, 
der Wind. 
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Bu sabah 
bir firardır 

kan-davasmdan bir çocuk 
Kuşluk vaktine kalmadan önce 
Güneşin kurşunlarıyla vurulacak 

Ve akşamladı mıydı çamlar 
ve karardı mıydı 

Tepelerde 
Tepelerde 
Öyle güzel ki esen yel 
Esen yel! 
Esen yel! 

Bu sabah 
ve bu bahar 

bir firardır 
Baruta koşan bir fitil 
İfil 
İfil 
Öyle güzel ki esen yel! 
Esen yel! 
Esen yel! 
Öyle güzel 
Öyle güzel ki 
Esmese de 
Esmese de 
Güzel 



Dieser Morgen, 
das ist nur ein kurzer Ausbruch, 

ein Bursche, der einer Blutrache wegen 
von Geschossen getroffen wird bei erstem Büchsenlicht. 
Auch, wenn die Pinien wieder ins Dunkel tauchen 
und es nach Sonnenuntergang ist: 
auf den Hügeln 
den Hügeln, 
so schön, wenn der Wind weht, 
wenn der Wind weht, 
der Wind weht. 

Dieser Morgen 
und dieser Frühling, 

das ist eine kurze Spanne 
Zündschnur, die hinfunkt zum Pulver: 
leise weht's 
leise geht's. 

So schön, daß der Wind weht!, 
Der Wind weht! 
Der Wind weht! 
So schön, 
so schön, selbst 
wenn er nicht wehte, 
selbst wenn er nichts regte, 
schön. 
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XII 

Ben de 
Boğaziçi de 

bu bahar 
Mavi sakalına erguvanlar takmış 
Sarhoş bir İskele Babası kadar 
Hem delikanlı 
hem deliler gibi ihtiyar 
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XII 

Ich auch 
wie die Meerenge -

dieser Frühling! 
Ein trunkener Festmacher auf dem Ponton, 
in dessen blaugcstrichencn Bart 
Blüten vom Judasbaum gesteckt sind: 
Einerseits stürmischer Jüngling, 

andererseit verrückt, alte Avantgarde. 
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MELİSA GÜRPINAR 

(1941 doğumlu) 

rivayet olunur ki 

istanbul'un evleri vardı 
yongadan 
kül oldu 

çiniden bahçeler 
nurdan kılıçlar 
fildişi âyetler 
uçtu uçtu 
çil çil altın gökyüzüne savruldu 

insanları vardı 
gönülleri sırça 
sevdaları gül kokulu 
kırılıp dağıldı 
aşları safranlı 
içtikleri tarçınlı zencefilliydi 
tümü de unutuldu 

öyküleri kaldı şimdi 
atlas bir yastığa başı dayalı 
ipek kanatlı bir yusufçuğun 
simle işli gagasında 
yarısı nakış 
yarısı kanlı gözyaşı 
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MELİSA GÜRPINAR 

(geb. 1941) 

man erzählt noch daß 

istanbul häuser hatte 
aus feuerholz 
wurden asche 

gemalte faycnccn die gärten 
ruhmglänzende Schwerter 
koranverse elfcnbeingeschnitzt 
verflogen verflogen 
am himmel zu goldenen funken vergeudet zerstoben 

hatte menschen 
aus bergkristall ihre herzen 
die rosenduftenden leidenschaften 
zersprungen verstreut 
so waren die speisen mit safran 
gctränkc mit zimt gewürzt und mit ingwer 
alles das ist vergessen 

crzählung geblieben jetzt 
im silbergestickten schnabcl 
einer taube mit scidcnflügeln 
den köpf gestützt auf ein atlaskissen 
zur hälftc ein ornament 
zur anderen blutige träne 
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adı kapakta yazılı bir istanbul kadını 

istanbul'da doğdum 
bindokuzyüzkırkbirde 
kendimi tanıdım istanbul'la birlikte 
istanbul'la değiştim 
istanbul'la sevdim ayrıldım 
tükendim 
kendimi anlattım kendi öykümü de 
iyi bakın göreceksiniz 
bir tek ben kıpırdıyorum resimde 
sanki saklı bir suyum bizansın temelinde 

artık dönmek istiyorum desem 
doğduğum kente 
bu bir dalgınlık mıdır 
yoksa ölüm yerini arayan bir kedinin 
uyuşması mıdır içindeki takvimle 

istanbul'da doğdum 
bindokuzyüzkırkbirde 
soylu denilen bir türden yaratılmıştı annem 
hayrandı kendine 
hayâl kurdu 
ve yalnız kaldı ömrünce 
yapma bir çiçek gibi taşırdı yakasında gururu 
üstelik küskündü babama 
sakladı beni parkın karşısındaki evde yıllarca 
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frau aus istanbul 
deren namenszug auf dem deckel steht 

in istanbul bin ich geboren 
neunzehnhunderteinundvierzig 
zusammen mit istanbul hab' ich mich kennengelernt 
gemeinsam mit istanbul mich verändert 
mit istanbul hab' ich geliebt hab' abschied genommen 
und habe mich erschöpft 
meine eigne geschichte ich hab' sie mir selbst erzählt 
paßt gut auf ihr werdet schon sehn 
ich bin es allein auf dem bild leise zitternd 
bin gleichsam verborgenes wasser 

auf byzantinischem grundstein 

würde ich sagen ich will endlich wiederkehren 
in die Stadt meiner geburt 
wäre das denn ein nostalgischer dämmerzustand 
vielleicht das erstarren einer katze 
die ihren sterbeort sucht nach einem kalender im innern 

in istanbul bin ich geboren 
neunzehnhunderteinundvierzig 
man sagt dass meine muttcr irgendwie adlig war 
sie staunte selbst darüber 
luftschlösser hat sie gebaut 
und blieb ihr leben lang allein 
wie eine kunstblumc trug sie 

ihren dunkel zur schau 
außerdem war sie verzankt mit meinem vater 
versteckte mich jahrelang in einem haus hinter dem park 
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ödetti küçük bir ihaneti 
fazlasıyla ödetti 
tam bir cumhuriyet meleği gibi inatla 

dediklerine göre 
tıpkı benimki gibi genişmiş babamın alnı 
bir kez görebildim ölmeden önce 
mahzundu 
pınar başındaki kırık bir teski gibi 
devrilmişti yastıkların içine 
ve çok konuşuyordu 
demek ki kalmıştı bir az umudu 
ilk kez bere giymiştim o gün de 
aksilik bu ya 
başımda uçuşan beyaz tüylerle 
göstermek istiyordum kendimi 
bir an önce ilk sevgilime 

sonraları yıkıldı zamanın tozdan kulesi 
insanlar öldü dağıldı 
insanlar tutuklandı sürüldü 
göç etti 
unuttu birbirini 
sular altında kaldı adresleri 
ben hâlâ istanbul'da sanıyorum kendimi 
ama doğduğum kent yok 
yok olmuştu birdenbire 
beton kanatlı bir kuşun sırtında 
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und ließ ihn zahlen einen kleinen betrug 
ließ ihn höhere summen an sich zahlen 
ja so beträchtlich wie einem engel der republik 

nach ihren worten 
hatte mein vater genau so einen querkopf wie ich 
einmal konnte ich ihn vor seinem tode sehen 
es war traurig 
wie ein gefäß zerbrochen am brunnen 
war er in die kissen schief hingesunken 
und redete unaufhörlich 
das heißt er hatte wohl noch etwas hoffnung 
an dem tag hatte ich zum erstenmal 

auch den französischen hut auf 
eine Unschicklichkeit gewiß 
mit den weißen federn die mir 

flatterten um den köpf 
und ich wollte mich damit so schnell wie möglich 
meinem ersten geliebten präsentieren 

später zerfiel dieser turmbau der zeit zu staub 
menschen fanden den tod und wurden zerstreut 
menschen wurden verhaftet und vertrieben 
wanderten aus 
vergaßen einander 
im wasser verschwamm ihre anschrift 
ich glaube mich noch immer in istanbul 
aber die Stadt meiner geburt ist nicht mehr 
sie existierte nicht mehr eines moments 
auf dem rücken eines vogels mit bctonflügeln 
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uçup gitti diyorlar 
ya denizi ne oldu 
ölü evindeki bir yabancı gibi 
belli etmezdi içinden geçenleri 
o da mı uçup gitti 
ben neden duymadım acaba 
kulaklarımı sağır etmişti belki de 
yüreğimin gürültüsü 
çocukların birbirine karışan sesleri 
şiirin iniltisi 
demek istanbul yok artık 
eh ne yapalım 
sarsıldı harflerinin alfabedeki yeri 

şu var ki 
istanbul giderse 
hesap sorar benden istanbul sözcüğü de 
ne geçmiş ne gelecek kalır gözlerimde 
yanmaz olur fitilin ucundaki bir anlık ateş 
bir delice hayat 
bir hünnap fidesi 
hesap sorar büyükannemle birlikte 
büyükannem ki 
kirpiklerinin altında saklardı 
gecenin laciverdini 
sanırım o da gitti 
sürükleyerek peşinden 
salkım söğütlü bahçesini 
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sei sie davon geflogen sagt man 
und was ist auch aus dem mecr geworden 
wie ein fremder in lebloser behausung 
nicht mehr zeigen kann was in ihm vorgeht 
ist das denn auch weggeflogen 
warum aber hab' ich es nicht gehört 
hat das lärmschlagen meines herzens 
die ohren mir taub gemacht vielleicht 
das durcheinander von kinderstimmen 
das stöhnen eines gedichts 
heißt also istanbul ist nicht mehr 
na was kann man da machen 
die buehstaben sind durcheinander im aiphabet 

es ist aber so 
wenn schon istanbul geht 
daß immerhin das wort istanbul rechenschaft will von mir 
und im äuge soll bleiben was vergangen ist 

und noch kommt 
nicht zu verbrennen sei einen moment 

das leuchten an der spitze des dochts 
ein leicht verrücktes leben 
ableget" einer jujube 
fordert rechenschaft zusammen mit meiner großmuttcr 
meine großmuttcr die 
unter den augenwimpern das dunkelblau 
der nacht versteckt hielt 
auch sie ist gegangen glaub ich 
als schleppe hinter sich herziehend 
ihren garten mit seinen reben und weiden 
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Die Texte sind folgenden Veröffentlichungen entnommen: 

YAHYA KEMAL BEY ATLI 

"Bir Tepeden" und "Başka Bir Tepeden": 

Kenan Akyüz: "Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi", İstanbul: İnkılâp 
Kitabevi, 4. Auflage 1986, S. 763 f. 

"Bebek Gazeli": 

"Eski Şiirin Rüzgârıyle", 2. Auflage İstanbul 1974, S. 23 f. 

(Y. Kcmals Texte, von ihm selbst immer wieder überarbeitet, liegen 
in verschiedener Druckgcstalt vor; ihre Veröffentlichung liegt in der 
Hand des Yahya Kemal-Instituts, Istanbul) 

AHMET HAŞİM 

"Yollar": 

Kenan Akyüz: L.c., S. 613 ff. (dort: Ahmed Hâşim). 
(Erstveröffentlichung 1908) 

CAHİT KÜLEBİ 

"Hasret" (nicht "Özlcm", wie der Herausgeber geändert hat in meiner 
Külcbi-Anthologic "Türkis", Berlin: Hitit Verlag 1994, S. 14) und 
"İstanbul": 

"Bütün Şiirleri", Istanbul: Adam Yayınları, 2. Auflage 1985, S. 13 
und S. 12 (Entstehungszeit 1936-1946) 

ORHAN VELİ KANIK 

"Yolculuk", "İstanbul Türküsü", "İstanbul'u Dinliyorum": 

"Orhan Veli: Bütün Şiirleri". Derleyen Asım Bezirci. İstanbul: Can 
Yayınları, 16. Auflage 1982, S. 44, 120, 151 f. (Dort jeweils 
Hinweise auf Entstehung bzw. Erstveröffentlichung: 1937, 1945 und 
1947) 
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NAZIM HİKMET 

"Vapur": 
"Yeni Şiirler" (= Şiirler: 6), İstanbul: Adam Yayınları, 4. Auflage 
1990, S. 109 (Datierter Text vom 29.05.1957) 

CAN YÜCEL 

"Baharla Ölüm Konuşmaları X", "Baharla Ölüm Konuşmaları XII", 
"Güler Yüzümle": 

"Ölüm ve Oğlum. Gök Yokuş" (= Bütün Eserleri: 3), İstanbul: 
Papirüs Yayınları, 2. Auflage 1993, S. 17 f., 20 und 35 (Erste Auflage 
ibid. 1992) 

MELİSA GÜRPINAR 
"rivayet olunur ki" und "adı kapakta yazılı bir istanbul kadını": 

"istanbul'un Gözleri Mahmur", İstanbul: Can Yayınları 1990, S. 10 
und 125 ff. 
(Michaela Schaefcr, DAAD-Lektorin in Mersin, hat das letzte Ge
dicht mit mir übersetzt.) 
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Bisher erschienene f)em-Jglättev 
Nr. 1 VORHOFF, Karin: Die Aleviten - eine Glaubensgemeinschaft in 

Anatolien. (Vortrag) 1995. 
Nr.2 SCHÖNIG, Claus: Von Hunnen, Türken und Mongolen. Eine vorge

schlagene Periodisierung der türkischen Geschichte. (Vortrag) 
1995. 

Nr.3 NEUWIRTH, Angelika: Zur Symbolik des Islam. Neue Überlegungen 
zur Gebetsrichtung. (Vortrag) 1995. 

Nr.4 HÖFERT, Almut: Das Fremde durch die Brille des Eigenen. Das 
mittelalterliche Erbe im europäischen Türkenbild der Renaissance. 
(Vortrag) 1995. 

Nr.5 BERG, Andrea: Baschkirien und Tatarstan im Spiegel der 
türkischen Presse. (Praktikumsbericht) 1996. 

Nr.6 SCHÖNIG, Hanne: Feudalistisch organisierte Nomaden im Wandel 
der Zeit: Die Tuareg in Südostalgerien. (Vortrag) 1996. 

Nr.7 DREßLER, Markus: Vom Ulu Önder zum Mehdi - Zur Darstellung 
Mustafa Kemals in den alevitischen Zeitschriften Cem und Nefes. 
(Praktikumsbericht) 1996. 

Nr.8 BERGER, Albrecht: Minderheiten und Ausländer im byzantinischen 
Konstantinopel. (Vortrag) 1996. 

Nr.9 DALITZ, Renee: The Sewing Machine and the Car. A Critical 
Introduction to Western Feminist Theories of Knowledge. 
(Vortrag) 1996. 

Nr. 10 PUSCH, Barbara: Die Umweltdiskussion bei muslimischen 
Intellektuellen und radikalen Grünen in der Türkei. (Vortrag) 
1996. 

Nr. 11 PFEIFFER, Judith, Twelver SM'ism as State Religion in Mongol 
Iran: An Abortive Attempt, Recorded and Remembered. (Vortrag) 
1996. 

Nr. 12 WILD, Stefan, Türken, Araber und Deutsche. Bemerkungen zur 
Entstehung und Bewertung von Völkerfreundschaften. Türkler, 
Araplar ve Almanlar. Halklar arasındaki dostlukların oluşumu 
üzerine düşünceler ve bunların değerlendirilmesi. (Festvortrag) 
1991. 

Nr. 13 BUCHNER, Roswitha, Die Photographenfirma Sebah & Joaillier: 
Das Bild Istanbuls im 19. Jahrhundert. 
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