
Vorwort

Wir	sind	Verse	von	Turgut	Uyar

Hinter	 den	 Gezi-Park-Demonstrationen
2013,	 einer	 am	 Ende	 türkeiweiten
Protestbewegung,	 standen	 nicht	 etablierte
Parteien	 oder	 politische	 Gruppen.	 Sie
wurden	 spontan	 initiiert	 von	 der	 Jugend
Istanbuls,	 von	 Schülern,	 Studenten,
Lehrern,	 die	 öffentlichen	 Lebensraum	 mit
Bäumen,	 Rasen	 gegen	 die	 Errichtung	 von
Shopping-Malls	 verteidigten.	 Gezi-Park
am	Taksim-Platz	 sollte	 ein	grüner	Ort	 für
alle	 bleiben.	 Gezi-Park	 wurde	 ein	 Symbol
für	 das	 Unbehagen	 an	 einer	 als	 immer



restriktiver	 empfundenen	 Politik.	 Im
Rahmen	 der	 Demonstrationen	 in
verschiedenen	 Städten	 gab	 es	 mindestens
sechs	 Tote	 im	 Alter	 zwischen	 15	 und	 27
Jahren.	Und	–	 je	nach	Quellen	–	zwischen
5000	und	8000	Verletzte.
In	 Istanbul	 traten	 die	 jungen	 Aktivisten

auf	 mit	 der	 Parole:	 »Wir	 sind	 Verse	 von
Turgut	 Uyar«.	 Ihr	 Stern	 war	 radikale
Poesie.	 Eine	 Poesie,	 deren	 Entstehung
damals	allerdings	schon	zwei	Generationen
zurücklag.

Nach	Westen!

Turgut	 Uyar,	 Cemal	 Süreya	 und	 Edip
Cansever	 gehören	 zu	 den	 wichtigsten	 und
einflußreichsten	 Dichtern	 der	 »İkinci



Yeni«,	der	»Zweiten	Neuen«,	einer	Gruppe
von	Dichtern,	 die	Mitte	 der	 1950er	 Jahre
ein	 überraschendes,	 ein	 befreiendes
Sprechen	 in	 die	 türkische	 Lyrik	 brachten.
Sie	waren	nicht	die	ersten	Erneuerer.
Bereits	seit	der	Tanzimat-Zeit	Mitte	des

19.	 Jahrhunderts,	 einer	 Periode	 der
tiefgreifenden	 Reformen	 im	 Osmanischen
Reich,	 wendeten	 sich	 Poeten	 zunehmend
gegen	 die	 Weltfremdheit	 und	 das	 formal
Einengende	 der	 ornamentalen	 Divan-
Dichtung.	 Vor	 allem	 die	 Gründung	 der
Türkischen	 Republik	 1923	 durch	 Kemal
Atatürk	 und	 seine	 Hinwendung	 zum
(laizistischen)	 Westen	 stellte	 eine	 Wende
in	 der	 türkischen	 Literatur	 dar.	 Nach
seinem	 Willen	 wurde	 1928	 die	 arabische
Schrift	durch	die	lateinische	ersetzt,	damit



war	 die	 alte	 Literatur	 für	 die
nachfolgenden	 Generationen	 ein	 Buch	 mit
sieben	 Siegeln.	 Zunehmend	 nahm	 die
türkische	 Lyrik	 neue	 Elemente	 auf,	 vor
allem	aus	der	französischen	und	russischen
Literatur.	Bahnbrechend	waren	hier	 sicher
die	Texte	von	Nazım	Hikmet	(1902–1963),
der	als	Marxist	immer	wieder	Monate	und
Jahre	 im	 Gefängnis	 saß	 und	 zuletzt	 im
Moskauer	Exil	starb.
Mitte	 der	 1930er	 Jahre	 formierte	 sich

um	 Orhan	 Veli	 Kanık	 (1914–1950)	 eine
moderne	Erneuerungsbewegung.	Sie	wurde
»Garip«,	 »Fremdartig«,	 genannt	 und
entwickelte	 in	 der	 Nachfolge	 von	Hikmet
das	 einfache,	 sich	 um	 keinen	 poetischen
Regelkanon	 kümmernde,	 das
verständliche,	 das	 politisch	 eingängige



Gedicht	 weiter.	 Verstärkt	 nahmen	 diese
Dichter	Alltagselemente	 in	 ihre	Lyrik	 auf.
»Garip«	 wurde	 auch	 »Erste	 Neue«
genannt.	 Die	 folgende	 Generation	 lernte
von	 »Garip«	 (wie	 aus	 den	 osmanischen
Quellen	 und	 älteren	 Traditionen),	 setzte
sich	 aber	 bald	 von	 »Garip«	 ab,	 da	 sie
deren	 Verse	 als	 banal	 und	 politisch	 zu
direkt	 empfand.	Die	neuen	 jungen	Dichter
schrieben	nun	eine	Lyrik,	die	die	türkische
Sprache	 noch	 einmal	 erfand:	 in	 kühnen
Wortschöpfungen,	 agrammatischem
Grenzüberschreiten,	 thematischen
Tabubrüchen.	 Es	 waren	 Poeten,	 die	 nicht
nur	 lexikalisch,	 sondern	 auch	 in	 ihrer
Haltung	 zum	 Leben	 auf	 die	 grundlegende
Freiheit	 des	 Menschen	 setzten.	 Sie
thematisierten	 offen	 gelebte	 Sexualität,


