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„Diese Fremdheit in mir“

Melancholischer Brückenbauer
Der neue Roman des Nobelpreisträgers Orhan Pamuk

VON PETER MOHR

Es ist alles etwas anders als in den
Vorgängerwerken: Literatur-Nobel-
preisträger Orhan Pamuk erzählt
gelassener. Und mit der Figur des
Mevlut-Karatas steht zum ersten
Mal ein einfacher Mann aus ärmli-
chen Kreisen im Zentrum eines
Pamuk-Romans.

„Mit großem Aufwand versuchte
ich, der moralischen Pflicht nach-
zukommen, Mevluts Menschlich-
keit auf 600 Seiten auszubreiten
und ihn als vielschichtigen Men-
schen zu zeigen“, bekannte der Li-
teratur-Nobelpreisträger von
2006, Orhan Pamuk, über die
Hauptfigur seines neuen Romans.

Mevlut, der einst seinem Vater
aus der anatolischen Provinz nach
Istanbul folgte, hat sich in jungen
Jahren in eine Schönheit namens
Samiha aus dem Nachbardorf ver-
guckt. Der in seinem weiteren Le-
bensweg eher zu Passivität und
Antriebslosigkeit neigende Mevlut
fasst sich als Jüngling ein Herz und
entführt die Angebetete mit Hilfe
eines Neffen nach Is-
tanbul. Zumindest
glaubt er dies. Aber
tatsächlich ist es de-
ren ältere Schwester
Rayiha.

„Istanbuls Schicksal
ist mein Schicksal. Ich
fühle mich dieser Stadt
verbunden, weil sie
mich zu dem gemacht
hat, der ich bin“, hat
Pamuk vor einigen
Jahren erklärt. So liest
sich Mevluts Lebens-
weg auch als große
Geschichte des Wandels der Bos-
porus-Metropole, deren Einwoh-
nerzahl sich im Laufe der Hand-
lungszeit des Romans beinahe
verzehnfacht hat. Die Einflüsse der
westlichen Welt nehmen Über-
hand, das Streben nach materiel-

lem Wohlstand kennzeichnet
demnach das neue, von Pamuk
nicht mehr so innig geliebte Is-

tanbul.
Mevlut zieht viele

Jahre als Boza-Ver-
käufer durch die Stra-
ßen der Metropole.
Dieses leicht alkoho-
lische Hirsebier ge-
winnt in Pamuks Ro-
man symbolischen
Charakter, denn es
steht einerseits für
Tradition und diente
als Bindeglied zwi-
schen den unter-
schiedlichen gesell-
schaftlichen Schich-

ten, und andererseits unter-
streicht die später sinkende Nach-
frage auch den gesellschaftlichen
Wandel. Mevlut stellt seinen
„Bauchladen“ um, bietet Joghurt,
Eis und Hähnchen an. Am Ende
gewinnt er dann noch seltsame

Einblicke hinter die Fassaden Is-
tanbuls durch seinen neuen Job als
Stromableser. Täglich wird er da-
bei mit Täuschungen und Betrug
konfrontiert.

Das konservative Weltbild
der Unterschicht

Mevluts Gedankenwelt wirkt –
trotz Pamuks inszenierter Ver-
flechtung mit 40 Jahren türkischer
Geschichte – mit fortschreitender
Lektüre eintönig und ermüdend,
seine Gutmütigkeit erschreckend
aufgesetzt. Immer nimmt der po-
litisch desinteressierte, relativ un-
gebildete Mevlut auch eine Op-
ferrolle ein. Das liest sich ein we-
nig wie Unterschichtenromantik
mit versöhnlichem, ja sogar leicht
kitschigem Anstrich – vor allem,
als ihm die Töchter dazu raten, die
Liaison mit der Tante einzugehen.
Zu alter Form läuft Pamuk dage-
gen auf, wenn er sich erzählerisch
etwas aus Mevluts unmittelbarem

Dunstkreis entfernt und sich an-
deren Charakteren widmet. Lie-
besgeschichte, Schelmenroman,
Gesellschaftsepos und erzählen-
des Geschichtsbuch will Pamuks
neues Werk gleichzeitig sein. Ein
Roman, der umVerständnis für das
konservative Weltbild der Unter-
schicht bemüht ist und vielleicht
gerade deshalb das bisher erfolg-
reichste Buch des Nobelpreisträ-
gers in seiner Heimat ist.

So ehrbar Orhan Pamuks von
einsetzender Altersmilde gepräg-
tes Anliegen als „Brückenbauer“
auch sein mag, so fremd (der Titel
lässt grüßen) und wenig zugäng-
lich bleibt uns Mevluts Gedan-
kenwelt. Hübsch und detailver-
liebt erzählt, aber ganz stark weich
gezeichnet und ohne Biss.

Orhan Pamuk: „Diese Fremdheit in mir“. Roman.
Aus dem Türkischen von Gerhard Meier. Carl Han-
ser Verlag, München 2016, 587 Seiten, 26 Euro,
ISBN: 3446250581.

Literatur-Nobelpreisträger Orhan Pamuk in seiner Heimat- und Geburtsstadt Istanbul. (FOTO: AP)

Soudain, au milieu de nulle part…
Dans «La trace» de Forrest Gander, un couple cherche et se cherche dans le désert de Texas

PAR SOPH IE GU INARD

Qui se souvient d’Ambrose Bierce,
disparu à la frontière mexicaine en
1914 alors qu’il cherchait à ren-
contrer Pancho Villa? Trois
théories s’affrontent pour expli-
quer sa mort et trois lieux pos-
sibles d’inhumation existent pour
sa dépouille: voilà donc trois en-
droits à visiter pour Dale, un sym-
pathique universitaire qui a fait de
cet écrivain et journaliste améri-
cain son sujet d’étude.

Il est marié depuis plus de vingt
ans avec Hoa qui décide de dé-
laisser pour quelques jours son
atelier de céramiste pour l’accom-
pagner dans le désert de Chihua-
hua. Ils forment un «vieux» cou-
ple qui a la sérénité de ceux qui
s’aiment et un fils qui leur cause
bien des soucis. Soudés par le cha-
grin, ils partagent intimement le
sentiment d’être responsables de
ce qui lui est arrivé et se bricolent
une vie autour de ce silence. Dale

et Hoa envisagent ce voyage
comme un changement de rou-
tine, la recherche d’une nouvelle
intimité dans une douce quiétude,
un temps de convalescence et de
renouveau. La voiture roule à tra-
vers le désert, les arrêts dans des
lieux tous plus désolés les uns que

les autres sont rares, les pistes
mauvaises et les autochtones ren-
contrés pas toujours aimables. A
l’intérieur de l’habitacle monte peu
à peu la lassitude, puis une cer-
taine exaspération, des mots re-
grettables sont prononcés…

Un road movie mélancolique

Ce roman qui est aussi, et peut-être
avant tout, un hommage magistral
au désert, personnage à part en-
tière, commence par un épisode
très violent. Après avoir assassiné
un homme dans sa salle de bains,
son meurtrier relooke étran-
gement et macabrement des bal-
lons de foot. On le verra les lancer
à des jeunes dans de courts cha-
pitres qui s’intercalent avec le
récit principal. Quels liens avec
notre road movie tout en mélan-
colie et contemplation?

Commencé comme la narration
d’un agréable voyage de travail, ce
livre devient une réflexion perti-
nente sur le couple, l’amour, la

violence et l’instinct de survie.
Omniprésence des éléments hos-
tiles, analyse du ressenti des per-
sonnages, stratégies de survie psy-
chologique et physique, autopsie
de ce couple qui souffre: c’est avec
une certaine fascination que l’on
suit les éléments de ce qui se
transforme au fil des pages en une
véritable odyssée. L’écriture est
très agréable, ample et poétique,
la construction du récit est maî-
trisée et la tension va crescendo
jusqu’au dénouement final.
Forrest Gander, né dans le désert
des Mojaves, est géologue et poète:
il connaît donc son sujet. Doué de
plus d’une grande empathie pour
ses personnages, il tire de son
amour des mots et de sa connais-
sance du désert un western mo-
derne extrêmement plaisant.

Forrest Gander, traduit de l’anglais par Domi-
nique Goy-Blanquet: «La trace». Sabine Wespie-
ser éditeur, 305 pages, 22 €, ISBN978284805-
201-4.

Forrest Gander, géologue et poète,
connaît son sujet. (PHOTO: D.R.)

Soirée de lecture
avec Anise Koltz
Luxembourg. Le «Printemps des
poètes Luxembourg» organise le
lundi 15 février à 19 heures à
neimënster une soirée spéciale de
lecture/signature autour d’Anise
Koltz à l’occasion de la sortie de
son anthologie «Somnambule du
jour» dans la collection Poésie-
Gallimard. A l'occasion de ses 50
ans, la collection s'ouvre à douze
nouveaux poètes, dix Français et
deux étrangers, dont la Luxem-
bourgeoise. La soirée sera animée
par Guy Goffette, directeur de
collection chez Gallimard. Entrée
libre. Plus d'infos sur www.nei-
menster.lu.

Agenda

E Bléck hannert d'Kulissen
vu Literatur an Theater
Ettelbréck. Dem Schrëftsteller
Ödön von Horvath säi leschte
Roman aus dem Joer 1938 „Ein
Kind unserer Zeit“ ass haut erëm
héichaktuell. Dofir hunn d’Regis-
seurin Carole Lorang an den Au-
teur/Dramaturg Mani Muller dëse
Roman zou engem Theaterstéck
beaarbecht. D’Première ass de 25.
Februar am CAPe. En Donnesch-
deg, den 18. Februar, ëm 19.30
Auer, schwätze si an der Ettel-
brécker Bibliothéik, 9, place de la
Libération, iwwer d’Entstoen an
d’Hannergrënn vun dësem Stéck.
Den Entrée ass fräi.

B L O G - N O T E S

„Rose is a rose is
a rose is a rose“
VON VESNA ANDONOVIC

Und? Schon gerüstet für mor-
gen? Sie wissen schon: der 14.
Februar ... Na, jetzt? Nein, nicht
der 35. Hochzeitstag des groß-
herzoglichen Paares. OK, auch
– aber nicht deshalb. Richtig:
Valentinstag – der Tag der Lie-
benden! Geklärt ist bislang
zwar nicht, ob das Fest nun ei-
gentlich nach dem heiligen Va-
lentin von Rom oder seinem
Namensvetter von Terni be-
nannt wurde. Fest steht jedoch:
Alle zwei taugen als potenziell
einleuchtende Paten, denn ihr
tragisches Ende fanden beide
unter dem Fallbeil des Henkers
– schließlich ist Liebe ja auch
nichts anderes, als „den Kopf
zu verlieren“. Mit tiefer Zunei-
gung und lodernder Leiden-
schaft hat der morgige Tag
trotzdem recht wenig zu tun.
Denn was Liebe tatsächlich
ausmacht, erklärt am Besten
der gute, alte – so unverwüst-
liche wie unübertroffene – Wil-
liam in seinem Sonette 116.
Und falls Sie trotzdem Rosen
verschenken sollten: Nehmen
Sie doch bitte keine aus dieser
floralen Klonarmee, die so ad-
rett in Reih' und Glied zum Ap-
pell anstehen! Sondern schlie-
ßen die Augen und finden in
den genormten Rängen diese
eine Einzigartige, deren Duft sie
erst sichtbar werden lässt. Die
Ewigkeit entzieht sich uns so-
lang, wie wir das Ephemere
nicht in Ehren halten – „Rose is
a rose is a rose is a rose“,
wusste schon Gertrude Stein.
Da behaupte noch wer, Amors
Pfeil zielt nur aufs Herz und
geht nicht durch den Kopf ...
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