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  Editorial Leseprobe

Ak Welsapar: »Kobra und der Herr Genosse Präsident«

Wäre das Schlangengeschlecht fähig zu weinen, hätten 
jetzt Tränen in den Augen der Kobra gestanden – in Au
gen, von denen die Menschen behaupteten, es läge nur 
Grabeskälte darin. Bittere Tränen würden es sein, dick
flüssig wie zwei Tropfen von goldbraunem Harz. Doch 
weinen konnte sie nicht, darum zeigte sie ihre abgrund
tiefe Trauer so, wie es bereits ihre Ahnen und Urahnen 
getan hatten: Sie reckte ihren Körper empor, spreizte mit 
aller Macht den Hut und zischte zornig. Aus ihrer Kehle 
drang jener grässliche Laut, der jedem, der ihresgleichen 
zu kränken wagte, den alsbaldigen Tod verhieß …

Die Kobra hatte noch nicht entschieden, wohin ihr Weg 
führen würde. Sie wusste nur: Die Wüste war nicht länger 
ihr Zuhause. Der Wunsch, zu erfahren, was hinter dem 
elenden Zustand ihrer sandigen Heimat steckte, vielleicht 
sogar etwas dagegen zu unternehmen und das Verder
ben aufzuhalten, trieb sie unaufhaltsam der lauten, ab
stoßenden Zusammenrottung von Menschen entgegen. 
Sie spürte, sie würde sich ihrem Drang nach der Wahr
heit nicht entgegenstemmen können, und während sie 
weiter ihr unnachahmliches Muster in den Sand zeich
nete, fand sie schließlich ihr Ziel: die alte Stadt mit ihren 
düsteren, feuchten Kellern. Sollte es ihr nicht gelingen zu 
erfahren, was sie wissen wollte, so würden sich ihr we
nigstens genug Gelegenheiten bieten, diese Schwach
köpfe für ihre Taten zu bestrafen, durch die sie nicht nur 
die Wüste, sondern auch sich selbst zerstörten …

Um sich auf den Markt zu begeben, verließ die Kob
ra zunächst die Stadt und kroch zu den uralten Ruinen, 
die aus der Zeit der alten Griechen, der Römer oder ih
rer blutrünstigen Feinde – der stolzen Herrscher dieser 
Weiten, der orientalischen Sultane des Mittelalters – üb
riggeblieben waren. Ehe sie sich unter den Menschen 
zeigte, musste sie ihre Haut abwerfen und lernen, wie 
ein Mensch zu laufen. Das war keine leichte Aufgabe, 
erst recht nach dem erschöpfenden Überwintern in den 
modrigen Kellern. Um unter den Menschen zu leben und 
keinen Verdacht zu erwecken, musste sie sich ihnen we
nigstens äußerlich anverwandeln. Hier, in den Ruinen, wo 
die Ko bra sich sicher fühlte, wand sie sich heftig und rieb 
sich an den Saxaulsträuchern und Dornbüschen, und als 
die Haut nachgab, stützte sie sich auf ihren Schwanz, reck
te den Kopf in die Höhe und schlüpfte aus der für ihren 
Leib zu eng gewordenen Hülle, schwankte und … nahm 
menschliche Gestalt an.

Der hagere hochaufgeschossene Mann, der urplötzlich 
an diesem verlassenen Ort erschien, stand eine Weile 
unschlüssig da. Er hatte ein rundes Gesicht mit breitem 
Kinn und vorspringendem Unterkiefer, war fast kahl, und 
die eng sitzenden kleinen runden Augen unter den spär
lichen Brauen blickten durchdringend kalt. Sein Körper 
vollführte seltsam schlängelnde Bewegungen, als wüsste 
er nicht, ob und wohin der erste Schritt zu tun sei.

Nachdem seine Beine, soeben erst dem Körper ent
wachsen, Standfestigkeit erlangt hatten, blickte der frisch
geschlüpfte Menschling sich um, lüftete seinen schicken 
Hut, fuhr sich einige Male mit den langen Fingern über 
den kümmerlich bewachsenen Schädel, schloss die 

Liebe Leserinnen und Leser,

auf ins neue Bücherjahr! So schlecht war auch das alte 
nicht gewesen: Wir setzten einen Fuß nach Wien, und 
Wien empfing uns mit offenen Armen. »Lyrik in der 
Kunstgalerie?«, das muss gehen, meinte der Betreiber 
Ozan Özoğlu. Bei fünfundsiebzig Besuchern und aus-
gelassener Stimmung entstand die Idee, daraus gleich 
eine monatliche Reihe zu machen. »Ich nehme das ins 
Sortiment, was Thalia nicht hat, das läuft immer«, er-
klärte Baruch Pomper von der Buchhandlung Analog 
und griff sich einen laufenden Meter Dağyeli-Bücher 
für das Weihnachtsgeschäft. Die Kollegen von Thalia 
ums Eck kommen übrigens zum Schauen vorbei …

Einen Herzenswunsch konnten wir uns erfüllen mit Ak 
Welsapars hochkomischem Roman »Kobra und der 
Herr Genosse Präsident«, bei dem einem das Lachen 
im Halse stecken bleibt, weil er von einer realen Dik-
tatur erzählt. Zugleich erzählt er viel über westliches 
Appeasement, solange nur Öl und Gas locken, das wir 
dringend für unsere SUVs brauchen; und manchmal 
fällt einem dann der kleine Mann im Kreml ein. 

Herzenswunsch Nummer Zwei war eine erweiterte 
Neuausgabe der lange vergriffenen Erzählungen von 
Sait Faik, des Melancholikers vom Bosporus, der mit 
impressionistischem Strich die Schattengestalten der 
Gesellschaft ins Licht holte und stilprägend für ein 
ganzes Genre war und ist.

Herzenswunsch Nummer Drei war die erste Kompilati-
on russischsprachiger Punklyrik in deutscher Sprache. 
Eigentlich sollte der Band von Yermen Anti schon vor 
zwei Jahren erscheinen, doch dann kam noch ein 
Gedicht und noch eins und noch eins dazu. Letztlich 
wurden es vierundfünfzig Texte, die es ziemlich in sich 
haben: Szenesprache, Lagerjargon, Verweise auf das 
literarische Erbe von Majakowski bis Vonnegut, voller 
Anspielungen und Volten. Seit Dezember 2022 ist er 
rezitationsfähig und im Buchhandel zu haben. Und im 
März wird der Dichter und Sänger live in Deutschland 
und Österreich zu erleben sein. Es geht voran! 



Novität

Seltsame Geister tauchen auf, ein Lämmchen macht 
einem Geizkragen obszöne Avancen, ein von Vorah-
nungen geplagter Landarbeiter verliert seinen Kopf. 
Wer sich an Episoden aus Bulgakows »Meister und 
Margarita« erinnert fühlt, liegt ganz richtig. Doch 
Ak Welsapar, in Schweden lebender turkmenischer 
Schriftsteller, legt noch eine Schippe drauf. Eine Kobra 
will sich an den Menschen rächen, die ihren Lebens-
raum auf der Jagd nach Öl und Gas vernichten. Kobra, 
der Schlangerich, nimmt Menschengestalt an. Dank 
seiner Wendigkeit gelingt es ihm, in den höchsten 
Machtzirkel aufzusteigen, wo er Antwort auf seine Fra-
gen zu finden hofft. Dort residiert der Herr Genosse 
Präsident, gottgleicher Herrscher über ein hungriges 
Volk. Er beschenkt sein Volk mit Visionen und Strafen, 
die Ausländer mit Rennpferden und Hoffnungen auf 
gute Geschäfte. Kobra verheddert sich in den Palast-
intrigen und sucht den entscheidenden Kampf. Doch 
dabei erlebt er eine böse Überraschung.

Welsapar hat mit »Kobra« eine turbulente, beißende 
Satire auf die neuen Diktatoren »des demokratischen 
Postkommunismus« geschaffen, deftige Szenen wech-
seln zu slapstickartiger Herrscherlyrik; und doch ist das 
kein orientalisches Märchen. »Eine großartige Lektüre 
für jeden, der sich für die Psychologie von Despoten 
interessiert«, urteilt »World Literature Today«. Auch in 

Russland wurde der Roman 
von der Kritik gefeiert.

Ak Welsapar, geb. 1956, 
schrieb als Journalist über 
die gigantischen ökologi-
schen Probleme in Turkme-
nistan. Daraufhin wurde er 
zum Staatsfeind erklärt und 
emigrierte 1993 nach Schwe-
den, wo er zum Ehrenmitglied 
des PEN International ernannt 
wurde. In Turkmenistan wur-
den seine Bücher verbrannt.

Knöpfe des nagelneuen Jacketts und lockerte den un
gewohnten Knoten der teuren ausländischen Krawatte, 
damit diese ihn nicht erwürgte. Um die unangenehmen 
Empfindungen in seinem Leib endgültig loszuwerden, 
zwang er sich, die Füße fester aufzusetzen und bewegte 
sich unauffällig vorwärts. Schon bald flößte sein Gang, 
trotz seiner Unbeholfenheit, den wenigen Passanten ein 
unbewusstes Vertrauen ein. Dieser elegante Herr, sorg
fältig nach der neuesten Mode gekleidet, mit sorgenvoll 
aufmerksamer Miene, wirkte wie ein Mann mit großer Zu
kunft. Zweifellos würden sich genügend Willige finden, 
die diesen energischen, zielstrebigen Menschen unter
stützten, der so offensichtlich von der Richtigkeit des ein
geschlagenen Weges überzeugt war. Nicht wenige pfle
gen starken und ehrgeizigen Menschen vorsichtshalber 
umgehend ihre Hilfe anzubieten und sie nach Kräften zu 
fördern, auch wenn sie instinktiv eine tiefe Abscheu ge
gen ihren Protegé hegen, weil eine dunkle Ahnung ihnen 
sagt: So einer kann seinen Wohltäter jederzeit erwürgen, 

aus Langeweile oder einer Nichtigkeit wegen. Sie tun das 
vermutlich, weil sie wissen, dass Typen von der Sorte mit 
bemerkenswerter Regelmäßigkeit die Höhen der Macht 
erklimmen, wo sie ungehindert und unter beliebigen po
litischen Konstellationen ihren dunklen Geschäften nach
gehen …

»Wir haben das einfache Volk gelehrt, seine Gebete mit 
dem Namen von Herrn Genossen Präsident auf den Lip
pen zu sprechen, und nun tun die Menschen das rund 
um die Uhr. Wir sind hier schließlich in Eurasien – was man 
dem Volk suggeriert, das braucht es auch. Denn was ist 
Eurasien? Es ist Europa und Asien zugleich und dabei 
nichts von beidem. Daher rühren all die Schwierigkeiten. 
Erlaubt man unserem Volk zu philosophieren, wird es den 
Thron unter uns bald zum Wanken bringen. Wer hier eine 
Demokratie heranzüchtet, ist selber schuld! Im Osten, 
wie man so schön sagt, ist der Pfeffer schärfer … «

Ak Welsapar

Kobra und der Herr Genosse Präsident

Roman. Aus dem Russischen von Walerija Weiser 
ca. 548 Seiten • geb. • ca. 29,00 EUR
ISBN 978-3935597-59-3

April 2023



Dort, wo heute die Parteihäuser und das Kino stehen, be
fand sich früher ein Friedhof; zwischen Zypressen, Schier
lingskraut und Brennnesseln standen moosbewachsene 
Grabsteine, geschmückt mit marmornen troddelbesetz
ten Fezen und Turbanen, auf denen geschrieben stand: 
Allein Allah bleibt; ein Ort, an dem Gräser und Wolken 
ineinandergingen und die Bäume gen Himmel wuchsen. 
An diesem Ort phosphoreszierte in der Nacht der weiße 
Marmor wie das Meer, spielten tagsüber Kinder Fangen, 
kletterten Halbstarke auf Walnussbäume, und auf den 
Gräbern hielten die Şıra-, Boza- und Helva-Verkäufer ihr 
Mittagsschläfchen. 

Genau diesem Friedhof gegenüber hatte Nedim Eskici
zade zwischen aneinandergereihten, steinernen Lager
räumen sein Geschäftsgebäude von fünf Meter Breite 
und dreißig Meter Tiefe. Darin war eine drei Meter brei
te Schreibstube abgetrennt. In dieser Schreibstube saß 
ein Mann – mittelgroß, gedrungene Gestalt, gewiefter 
Gesichtsausdruck. Ich sehe ihn immer noch dort sitzen, 
mit einem Kaffee in der Hand und etwas in seine Bücher 
eintragend. Dieser Mann, der ohne einen Funken To
desfurcht auf die Grabsteine und Zypressen blickte, rief 
mich, als ich an seiner Schreibstube vorbeiging, zu sich, 
an einem Tag, während der Weltkrieg tobte, die Bäcke
reien der Stadt Brot nur auf Marken verkauften und in 
den Gassen  hungrige Straßenhunde, Hinkende, Blinde 
und Alte unterwegs waren …

Sait Faik Abasıyanık (1906 – 1954) war immer nur zeit-
weilig auf dem deutschsprachigen Buchmarkt präsent. 
Gleichwohl ist der Klassiker der sozialrealistischen 
Skizzenliteratur einer der ganz Großen, der etwa in 
den USA 1953 in die Mark-Twain-Gesellschaft aufge-
nommen und breit rezipiert wurde. Aus einer großbür-
gerlichen Familie stammend, flog er wegen Aufsässig-
keit von der Schule, studierte Literatur und Lehramt 
und lebte für fünf Jahre in Frankreich. In bürgerlichen 
Berufen scheiterte er regelmäßig, als Homosexueller 
war ein Außenseiter. Das Schreiben war für ihn überle-
bensnotwendig; und er schrieb über die Außenseiter 
und »niederen Schichten«: Matrosen, Fischer, Knei-
pengänger, Straßenfeger, Postboten, Straßenmusiker, 
Armenier, Juden, Griechen … Vor dem Misstrauen sei-
ner bürgerlichen Umgebung und der Einsamkeit floh 
er sich in den Alkohol, dem er schließlich erlag. Seine 
Kurzgeschichten und Erzählungen erlangten dennoch 
Kultstatus und bezaubern bis heute durch ihren fast 
schon ins Surrealistische gehenden Tonfall. Der Band 
enthält neben einigen überarbeiteten, bereits auf 
Deutsch erschienenen Texten fünfzehn erstmals über-
setzte Erzählungen.

Novität

Sait Faik

Ein Punkt auf der Landkarte 

Erzählungen. Aus dem Türkischen von Sebile Yapıcı 

ca. 200 Seiten • geb. • ca. 22,00 EUR
ISBN 978-3935597-26-5

Mai 2023

Sine Ergün

Solche wie Sie

Kurzgeschichten. Aus dem Türkischen  
von Sebile Yapıcı
96 Seiten • geb. • 18,00 EUR
ISBN 978-3935597-61-6

Dreiundzwanzig Blicke tief ins 
Unterbewusste und ins Schat-
tenreich der türkischen Gesell-
schaft. Dorthin, wo die Ängste 
und Sehnsüchte zu finden sind, 
die Traumata einer autoritären 
Welt und die Gefühle der jungen 
Generation, die nach Luft ringt. 
Hier verschwinden die Gren-
zen zwischen Mann und Frau, 
Mensch und Tier, Wirklichkeit 
und Alptraum.



Postsowjetische Welt

Yermen Anti

Wiederkunft der Wunderkinder. 
Второе пришесвие вундеркиндов

Lieder und Gedichte. A. d. Russischen v. Mario Pschera
Mit einem Vorwort von Yury Borovskikh 
180 Seiten • 155 x 220 mm • geb., Fadenh. • 20,00 EUR
ISBN 978-3935597-58-6

Seit Dezember 2022 im Handel

»Das Russland, dass ich liebte, in dem ich lebte,  
existiert nicht mehr.«

Ich bin der Herbst ein aufgeschlitzter Bauch,
Der Winter ein schwangerer mit Eis,
Der Frühling eine intrigante Freundin,
Ich bin die Sommerglut in fremdem Land,
Der Dichter des Kunststoffnen Zeitalters,
Der DJ der revoltierenden Stille,
Der Diktator des Lichts der Sonne,
Der Menschenrechtler des Nichts.
Ich bin eure fünfte Kolonne,
Ich bin der unsren Partisanengruppe,
Ich bin der andren Gittertal der Tränen,
Sechsgezacktes Hakensonnenrad.
Soldat der unsichtbarer Front,
Legionär und Sohn des Regiments,
Verfluchter Feind, vertrauter Contra,
Das unausrottbare Pack.
Ich bin vertierte Wirklichkeit,
Ich bin die abgedrehte Zeit,
In Kriegsfluchtkorridoren – 
Überall Gedärm und Blut,
Doch die Positividioten
Leiern ab ihr: »Bruder, mach dich locker! … «
Ich bin der Herbst ein aufgeschlitzter Bauch.
Und manchmal auch mir selbst ganz gram.

Was wie ein Kommentar zum Krieg in der Ukraine 
klingt, ist ein Gedicht, das bereits 2015 entstanden ist. 
Yermen »Anti« Yerzhanov ist eine der wichtigsten und 
populärsten Stimmen der russischsprachigen Gegen-
kultur. 1974 im kasachischen Aqtöbe geboren, grün-
dete er 1992 die Punkband »Adaptatsiya« (Die Anpas-
sung), die durch intensive Touren in Russland, Belarus, 
Ukraine, im Baltikum und Westeuropa bald Kultstatus 
erlangte.  Die Band sang gegen die Hoffnungslosig-
keit der Provinz an, gegen Militarismus, Polizeigewalt 
und ein durch und durch korruptes System. Die Texte 
changieren zwischen poetischen Bildern, ironischer 
Kommentierung und futuristischem Furor. Sämtlichen 
Ideologien wird der Kampf angesagt, weil unter ihrem 
Tritt die Menschlichkeit zugrunde geht.

Die Jubiläumstour durch Russland sagte Yerzhanov 
aus Protest gegen den Überfall auf die Ukraine ab 
und veröffentlichte stattdessen das Antikriegs-Al-
bum »Gruz-2022« (Zinksarg-2022). Nach einigen 
Gedichtbänden – einer davon wurde ins Französische 
übersetzt –  veröffentlichte er im Herbst seine Auto-
biografie »Nomad Punk«, die einen tiefen Einblick in 
den vor allem sibirischen Underground gewährt und 
auch gegenwärtige politische Entwicklungen nicht 
ausspart. Im März 2023 wird er zusammen mit dem 
Übersetzer auf eine zweisprachige Punkpoetry-Tour 
mit Lesung und Konzert durch Deutschland und Ös-
terreich gehen. Eine gute Gelegenheit, über die erste 
russische Song-Kollektion in deutscher Sprache das 
andere Russland und Kasachstan kennenzulernen. 

…
Dem Himmel entstieg ein Engel in Bandagen,
Ward gestern gekreuzigt, ist heute auferstanden,
Doch auf dem Markt des Lebens tobt wie eh und je
Die Preisschlacht um das billigste Produkt.
Die Herren über alles Leben saßen zu Gericht,
Schon fünfundzwanzig bin ich, mit vielen per Du,
Begegne Rostköpfen und Visagen, während ich
Mich durchschlagen will zur heimatlichen Schwelle.
Du, erschöpfter Dichter des beleidigten Russlands,
Glaubst nur an das, was es längst nicht mehr gibt,
Und ins dräuende Schweigen drängt sich die Frage:
Wovon plötzlich kommt mein unfassbarer Ekel?

So geht‘s zu in dieser glattpolierten Welt,
Dass auf jeden Flügelschlag ein »Auf den Boden!« bellt.
Und während du das Himmelsblau durchdringst,
Folgen dir Pupillen scharfgestellter Brillen.
Sie beten, die Hasennasen, für unsere Sache,
Denn einst wird der Frühling sie alle wenden,
Und würde alles – gottbewahre – glücklich enden – 
Kriegten die Harmonie sie alle in den falschen Hals …

http://ermen.antimusic.ru


Postsowjetische Welt

Tamri Fkhakadze

Gärtnern im Kriegsgebiet

Erzählungen. Aus dem Ge
orgischen von Iunona Guruli
128 S. • geb. • 18,00 EUR
ISBN 978-3-935597-91-3

Sturer Landwirt kämpft 
gegen russische Invasoren, 
eine Schnecke lernt das 
Fliegen, ein Security-Mann 
jagt Blumen, Gottes Mann 
entrückt einen Baumarkt.

Der Krieg in der Ukraine bringt auch ein Ereignis wie-
der in den Blick, das der Westen damals mit einem 
Schulterzucken hingenommen hat: 2008 besetzten 
russische Truppen zwanzig Prozent des georgischen 
Territoriums. Regisseur Beso Solomonashvili hat nach 
der Erzählung »Gärtnern im Kriegsgebiet« von Tamri 
Fkhakadze eine turbulente Tragikomödie gedreht, die 
im Sommer 2022 in die georgischen Kinos kam. Wir 
stellen den Film zusammen mit der Autorin erstmals 
in Deutschland auf der Leipziger Buchmesse 2023 vor.

Rakhymzhan Otarbayev

Der Verräter

Erzählungen. A. d. Russ. v. 
Walerija Weiser u. Kasach. 
v. Özgecan Kesici-Ayoubi
220 Seiten • geb. • 20,00 EUR 
ISBN 978-3935597-58-6

Satirische und tragische 
Geschichten über ein 
Land zwischen rostiger 
Nostalgie und beschwo
rener lichter Zukunft.

Rakhymzhan Otarbayev 

Der Schädel

Roman. A. d. Kasach. v. A. 
Alzhanov u. Jeanine Dağyeli
168 S. • geb. • 18,00 EUR 
ISBN 978-3-935597-56-2

Eine commedia dell‘arte  
über den Geist eines 
toten Dichters, Anthropo
logen, Funktionäre und 
Romeo und Julia im Land 
des hohlen Patriotismus.

Shorena Lebanidze 

Das bin ich — Pirosmani

Roman. Aus dem Geor
gischen von Lia Wittek
248 S. • geb. • 20,00 EUR
ISBN 978-3-935597-96-8

Glanz und Elend im alten 
Tbilisi, eine ménage à trois,  
Rausch und Farbe,  
KGB und Neues Kapital:  
auf der Suche nach  
einem verlorenen Genie.

Den großartigen Roman »Das bin ich – Pirosmani« von 
Shorena Lebanidze über den tragischen Maler, den 
die russischen Futuristen entdeckten und dem die 
französische Moderne huldigte, stellten wir auf der 
Frankfurter Buchmesse 2022 zusammen mit der Auto-
rin vor.  Das Buch entstand aus der Recherche zu ei-
nem ursprünglich geplanten Film. Mitte 2023 bringen 
wir den zweiten Band von Shorena Lebanidze heraus: 
Drei Erzählungen über politisch verfolgte Künstler im 
sowjetischen Georgien.

Besik Kharanauli

Das Buch des   
Amba Besarion

Gedichtlandschaft.  
Aus dem Georgischen 
von Julia Dengg
192 S. • geb. • 20,00 EUR
ISBN 978-3935597-98-2

Ein Glasperlenspiel  
um einen heiligen Narren  
und einen listigen Dichter.

Uchqun Nazarov 

Das Jahr des Skorpions

Roman
Aus dem Usbekischen von 
Ingeborg Baldauf
296 S. • geb. • 22,00 EUR
ISBN 978-3-935597-54-8

Drei Frauen im Usbekistan 
der 1940er Jahre zwischen 
scheinheiligem Islam und 
terroristischem Stalinismus.



 Türkei

Nâzım Hikmet 

Die Luft ist schwer  
wie Blei

Gedichte türkisch/deutsch
Aus dem Türkischen von 
Helga Dağyeli-Bohne und
Yıldırım Dağyeli
256 S. • geb. • 23,00 EUR
ISBN 978-3-935597-19-7

Endlich wieder lieferbar:
Briefe aus dem Gefängnis 
und politische Gedichte.

Ahmed Arif

Die Ketten aufgezehrt  
vor Sehnsucht nach dir

Gedichte türkisch/deutsch
Aus dem Türkischen von 
Helga Dağyeli-Bohne u.a.
160 S. • geb. • 18,00 EUR
ISBN 978-3-935597-44-9

Die Ikone der türkisch-kur
dischen Popkultur seit den 
1960er Jahren in kommen
tierter Gesamtausgabe.

Gönül Kıvılcım

Klinge

Roman. A. d. Türk. v. J. Neuner
180 S. • geb. • 20,00 EUR
ISBN 978-3935597-64-7

Das Leben Istanbuler 
Straßenkinder: brutal, 
schnell, tragisch, komisch.

Levent Aktoprak

Unterm Arm die Odyssee —  
Das Meer noch immer im 
Kopf

Gedichte 
148 S. • geb. • 18,00 EUR
ISBN 978-3935597-62-3

Ruhrpottpoesie quer über  
die falschen Stühle.

Haydar Karataş

Nachtfalter.   
Perperik-a Söe

Roman. A. d. Türkischen  
von Sara Heigl
248 S. • geb. • 19,80 EUR 
ISBN 978-3-935597-89-0

Die Massaker im Dersim 
1937/38 aus der Sicht eines  
kleinen Mädchens. Ver
brannte Dörfer, Hunger und 
ein verzweifelter Rächer.

Kirkor Ceyhan

Ein Klopfen an der Tür. 
Der abenteuerliche Weg 
des Simon C. aus Zara

Roman. A. d. Türkischen 
von Michael R. Hess 
und Sebile Yapıcı
146 S. • geb. • 16,80 EUR 
ISBN 978-3-935597-81-4

Eine türkisch-armenische  
Schwejkiade aus der Zeit  
des Genozids.

Yüksel Pazarkaya

Die Welt auf Gleisen

Erzählungen
248 S. • geb. • 20,00 EUR
ISBN 978-3935597-63-0

Die Unwillkommenen und 
ihre Schicksale zwischen 
Almanya und verlorener 
Heimat. Vom Doyen der 
deutschtürkischen Litera
tur- und Kulturvermittlung.

Sevim Çelik-Lorenzen

Guten Morgen, Güzelim!  
Geschichten vom 
Ankommen

Dokument. Frauenporträts
116 S. • geb. • 18,00 EUR
ISBN 978-3935597-65-4

Vom Dorf nach Istanbul  
nach Berlin: Frauen der 
ersten Generation berichten 
aus ihrem Leben.  
Zweite Auflage.
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