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Emine Sevgi Özdamar 

Ein von Schatten be-
grenzter Raum, 
Berlin 2023 (Suhrkamp), 

763 Seiten, Broschur, 

15,00 Euro 

(gebunden 28,00 Euro) 

Emine Sevgi Özdamar wuchs in 

Istanbul auf. Hier ging sie zur 

Schauspielschule, um in Berlin und Paris mit den großen Regisseuren der damali-

gen Zeit zu arbeiten, mit Benno Besson, Matthias Langhoff und Claus Peymann, die 

dem „Brechtschen Theater“ verpflichtet waren. Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin 

schrieb Özdamar Theaterstücke, Erzählungen und Romane. Seit 2021 liegt nun ihr 

jüngster Roman „Ein von Schatten begrenzter Raum“ (seit 2023 in Broschur) vor, der 

bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten hat, u.a. den Bayerischen Buchpreis 

2021, den Düsseldorfer Literaturpreis 2022, den Preis der Leipziger Buchmesse 

2022 und den Georg-Büchner-Preis 2022. Und dies zurecht, denn Özdamar hat ei-

nen lyrischen Roman im Range der Weltliteratur geschrieben, der die existenziellen 

Themen unserer Zeit, wie Flucht, Ankommen, Heimat finden, Zusammenhalt und 

Leben in fremden Welten, wie kein anderer thematisiert.  

1971 putscht das Militär in der Türkei, nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal. 

Die Generäle übernehmen die Macht. Parlament und Regierung werden für Anar-

chie, Bruderkrieg und Unruhen verantwortlich gemacht und zum Rücktritt gezwun-

gen. Das Kriegsrecht wird in 11 Provinzen verhängt, darunter auch Istanbul. Verfol-

gung, Inhaftierungen und Hinrichtungen von Linken, Intellektuellen und Künstlerin-

nen und Künstlern sind an der Tagesordnung. Zur Einschüchterung der Einwohner 

Istanbuls kreisen wochenlang Militärhubschrauber über der Stadt. Wie viele andere 

flieht die Erzählerin des Romans über das Meer nach Europa, sucht u.a. in Berlin 

und Paris ohne Pass Anschluss an die Theaterszene. Sie will Schauspielerin wer-

den, trifft und arbeitet mit den Größen der damaligen Zeit, will gleichzeitig von den 

Ängsten und der Sehnsucht nach Freiheit erzählen und kann die Zurückgebliebenen 

nicht vergessen. Ihre Hoffnungen drückt die Erzählerin in den Sätzen von Bertolt 

Brecht aus: »Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat 

zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag.« 

Wo findet man ein neues Land, eine neue Heimat, wenn das Alte und Vertraute ver-

loren ist, wenn man eine Ver- und Getriebene ist? Das neue Land werden die Men-

schen, die wie Du unterwegs sind: »Wenn man von seinem eigenen Land einmal 



   

weggegangen ist, dann kommt man in keinem neuen Land mehr an. Dann werden 

nur manche besondere Menschen dein Land.« 

Özdamar hat einen tiefsinnigen und zutiefst poetischen Roman mit weitgehend au-

tobiographischen Zügen geschrieben, einen Roman, der Europa mahnt, die Opfer 

politischer Verfolgung nicht zu vergessen. Susanne Mayer hat in »Die Zeit« den 

Roman zutreffend als einen »Epos der Weltversprengung« bezeichnet. Mir persön-

lich hat er mit auf den Weg gegeben, dass wir denen, die alles verloren haben, nicht 

nur ein Stück Sicherheit und Geborgenheit geben, sondern dass wir sie »in unseren 

Herzen wohnen lassen« müssen. Jeder einzelne Mensch von uns muss den Su-

chenden zu »ihrem Land« werden. 

Absolute Leseempfehlung!! 

Dr. Michael Schäfers 


