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Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie
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FATMA AYDEMIR
Sie ist siebzehn. Sie ist in Berlin geboren. Sie heißt Hazal Akgündüz.
Eigentlich könnte aus ihr eine gewöhnliche Erwachsene werden. Nur
dass ihre aus der Türkei eingewanderten Eltern sich in Deutschland
fremd fühlen. Und dass Hazal auf ihrer Suche nach Heimat fatale Fehler begeht. Erst ist es nur ein geklauter Lippenstift. Dann stumpfe Gewalt. Als die Polizei hinter ihr her ist, flieht Hazal nach Istanbul, wo sie
noch nie zuvor war. Warmherzig und wild erzählt Fatma Aydemir von
den vielen Menschen, die zwischen den Kulturen und Nationen leben,
und von ihrer Suche nach einem Platz in der Welt. Man will Hazal helfen, man will mit ihr durch die Nacht rennen, man will wissen, wie es
mit ihr und mit uns allen weitergeht.

Roman. 272 Seiten. Gebunden. Auch als E-Book erhältlich
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Ellbogen

Fragen für Ihre Diskussion im Lesekreis
1 	Die Eskalation von Gewalt im öffentlichen Raum ge-

4 	Ellbogen ist »wie ein Faustschlag ohne Vorwarnung«

hört längst zu unserem Alltag: die Fälle Dominik Brunner, Niklas P. und Tugce Albayrak haben traurige Berühmtheit erlangt. In Berlin wird ein Obdachloser auf
einem U-Bahnhof angezündet, eine Frau auf einer
Rolltreppe in den Rücken getreten. Welche Motive,
welche Hintergründe bietet Ellbogen für diese gesellschaftliche Entwicklung?
2 	Hazals Tante Semra hat als Einzige in der Familie studiert. Sie ist Sozialarbeiterin, Single, in ihrer Berliner
Altbauwohnung liegen Tampons offen auf dem Esstisch herum. Wirkt sie anfangs noch wie ein mögliches
Vorbild, um sich aus den beengten familiären Verhältnissen zu befreien, steht Semra in Hazals Augen am
Ende für einen falschen Weg der Anpassung. Kann Bildung das Versprechen auf ein besseres Leben nicht
mehr einlösen?
3 	Hazal bereut ihre Tat nicht, im Gegenteil: sie stellt fest,
dass es »sich so angefühlt [hat], als sei nicht schon
jeder Stein auf meinem Weg vorherbestimmt«. Empfinden wir als Leser dennoch Sympathie mit ihr – und
warum?

(Berliner Morgenpost), ein »Tritt in den Magen«
(Süddeutsche Zeitung), er »trifft einen wie eine Ohrfeige zum Wachwerden« (Deutschlandfunk). Viel von
seiner Wucht verdankt der Roman dem rotzig roughen
Hazal-Sound. Brauchen wir mehr solcher authentischen Stimmen im Mainstream der jungen deutschen
Gegenwartsliteratur?
5 	Wie ihre Freundinnen Elma, Gül und Ebru wächst
Hazal »zwischen den Kulturen« auf: nicht nur die deutschen »Kartoffeln« bleiben ihr fremd, sondern auch die
Istanbuler Studentin Gözde, diese »perfekte Bitch« mit
ihrem »Schablonenleben«. Welchen Anteil tragen wir
selbst an der problematischen Identitätssuche eines
Mädchens wie Hazal?

Dein Roman ist voll und ganz aus der Sicht von Hazal
erzählt – einem jungen, unsicheren, wütenden, trotzigen Mädchen aus einer Familie mit Migrationshintergrund. Hazal hängt in ihrem Leben in Berlin völlig
in der Luft, sie kriegt gar nichts hin – dann flüchtet
sie nach einigen schlimmen Erlebnissen nach Istanbul, wo sie noch nie zuvor war. Warum hat Dich Hazal so interessiert?
Zuerst hat mich ihr Alter beschäftigt: Dass sie siebzehn
ist, im Roman dann achtzehn wird. Für die meisten Menschen hier in Deutschland hat der 18. Geburtstag ja nicht
mehr viel zu bedeuten – aber für Hazal, die eben aus einer
in Deutschland lebenden türkischen Familie kommt, ist die
Volljährigkeit sehr wichtig, weil nur sie Unabhängigkeit verspricht. Ansonsten ist Hazal mir einfach sehr nah, obwohl
sie von ihrer Biographie her gar nicht so viel mit mir zu tun
hat. Aber ihre Sicht auf die Dinge, wie sie mit bestimmten
Dingen umgeht, das alles erinnert mich an mich. In einem
anderen Leben hätte ich nicht studiert und wäre Journalistin
geworden, sondern hätte auch jemand wie Hazal sein können. Und was uns sonst noch verbindet? Dass unsere Verwandten nach Deutschland immigriert sind natürlich, aus
der Türkei. Oh, und sie und ich, wir mögen beide R&B-Musik.
Der Roman spielt ja im Berliner Wedding, und später
dann in Istanbul. Wie hast Du das recherchiert?
Ich selbst stamme weder aus dem Wedding noch aus Istan-

bul, ich bin in Karlsruhe geboren. Und ich bin auch schon
länger nicht mehr achtzehn – ich musste also viel recherchieren. Zu Berlin und zum Wedding habe ich einen Bezug,
weil ich dort Verwandte habe, bei denen ich über Monate
auf der Matratze im Kinderzimmer übernachten durfte, als
ich neu nach Berlin kam. Da war ich mittendrin in einer
großstädtischen türkisch-deutschen Welt, die ich so vorher
noch nie erlebt hatte. Ich habe die Dynamik der Nachbarschaft mitbekommen, das Lebensgefühl eines ganz bestimmten Milieus. Mit Istanbul wiederum ist es eine ganz
andere Geschichte. Durch die türkische Popkultur und das
türkische Fernsehen, das in all den türkischen Haushalten
in Deutschland ununterbrochen läuft, ist Istanbul für sehr
viele junge Leute mit türkischem Hintergrund in Europa ein
riesiger Sehnsuchtsort. Und das ist gilt auch für die vielen
von ihnen, die wie etwa ich oder meine Hazal ihre türkischen Familien irgendwo auf dem Land haben, und die dann
erst viel später als Touristen das erste Mal wirklich nach
Istanbul kommen. Da ist es mir irgendwann ähnlich gegangen wie jetzt im Roman Hazal.
Hazal sucht ja eigentlich einfach nur ihren Platz auf
der Erde. Aber sie findet ihn weder in Berlin noch in
Istanbul, sie ist zerrissen zwischen den Welten. Wird
Dein Buch ein pessimistischer Roman?
Sicher ist er pessimistisch, und zornig. So besonders sind
die Gefühle von Hazal dabei letztlich nicht. Ich denke, das
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geht vielen Achtzehnjährigen so, dass sie einfach nur
nach Sicherheit suchen. Aber mit Migrationshintergrund
verstärkt sich die eigene Unsicherheit noch einmal ungeheuer: Es gibt eben immerzu diesen anderen möglichen
Ort, immerzu die Möglichkeit, nach den eigenen Wurzeln
zu suchen, was dann aber meist scheitert. So ist man niemals zuhause.
Man hat das beispielsweise bei Abbas Khider gesehen und kann sich darum schon etwas vorstellen,
dass auch Dir nächstes Jahr bei Erscheinen Deines
Romans sehr viele Fragen zu Deiner Biographie gestellt werden werden. Und dass die Wahrnehmung
zugleich viel um »Integration« und die langfristigen
Probleme und Chancen von »Einwanderern in der 2.
Generation« kreisen wird. Freust Du Dich auf solche
Reaktionen, oder wie findest Du das?
Dass der Roman auch auf eine solche Weise gelesen werden wird, das ist klar. Dazu bietet er sich an – und darum

geht es mir auch durchaus mit ihm. Nun ja, ich kenne die
Zugriffe von Journalisten in ihren Rezensionen oder bei Diskussionsveranstaltungen ja auch aus der anderen Perspektive, als Journalistin. Manchmal sind journalistische Zugriffe
gut und produktiv, manchmal gehen aber auch gutgemeinte
Sachen daneben. Mit dem Roman und seinen Themen werde ich tolle Begegnungen und Lesungen haben, und ebenso
katastrophale, die mich ärgern werdem – aber das gehört
beides dazu, das ist in Ordnung.
[Die Fragen stellte ihr Lektor Florian Kessler im Frühjahr 2017, vor
Erscheinen des Romans.]

PUBLIZISTIN JANA HENSEL ÜBER FATMA AYDEMIRS DEBÜTROMAN

Hazal geht zu weit. Hazal bricht auf eine Art aus in diesem
Buch, wie es keinem Menschen zusteht, auszubrechen. Ungefähr in der Mitte des Romans, am Ende des ersten Teils,
überschreitet sie eine Grenze, die man nicht überschreitet.
Geht hinüber auf die andere Seite, auf eine Seite, von der
man nicht einfach so wieder zurückkommt. Zurück ins normale Leben. Das geschieht nachts, in Berlin, an ihrem 18.
Geburtstag. Vielleicht handelt Hazal aus Rache, vielleicht
aus Wut, das kann nur sie selbst sagen. Dabei wollte sie an
diesem Abend doch eigentlich bloß mit ihren Freundinnen
Elma und Gül in einem Club tanzen gehen. Mit Elma, die in
Wahrheit aus Bosnien stammt, mit Gül, die immer zu viel
Schminke im Gesicht hat. Und Ebru gehört auch noch dazu,
aber Ebru trägt ein Kopftuch und geht nicht in Clubs.
So oft hat auch Hazal das in ihrem Leben noch nicht gemacht, tanzen gehen. Denn anders als ihr jüngerer Bruder
darf sie abends nicht mehr vor die Tür, stattdessen muss sie
mit ihren Eltern in der Stube auf dem Sofa sitzen und türkische Serien gucken. Serien, in denen es früher mal um Sex
Ellboging; aber nun, seit Recep Tayyip Erdogan das Land am
Bosporus mit harter Hand regiert, geht es in diesen Serien
eigentlich um gar nichts mehr. Also nicht einmal mehr um
Sex. Hazal sitzt an diesen sinnlosen Abenden zu Hause herum, spielt mit ihrem Handy und steht nur dann und wann
mal vom Sofa auf und geht in die Küche, weil die Eltern sie
bitten, nein, »bitten« ist das falsche Wort, weil ihre Eltern von
ihr verlangen, dass sie ihnen einen Tee macht. Çay. Wie eine
Dienerin – man denkt beim Lesen fast: wie eine Sklavin.
In den Club werden sie und ihre Freundinnen natürlich
nicht reingelassen, obwohl Hazal sich so sehr auf ihren 18.

Geburtstag freute, sich alles schon ganz genau vorgestellt
hat, das Tanzen, die Freiheit. Endlich frei sein, das will Hazal.
Aber der Türsteher lässt die Mädchen nicht in den Club hinein. Weil sie Kanaken sind? Oder weil sie die falschen Schuhe anhaben? Die Mädchen sind sich sicher: weil sie Kanaken
sind. Der Türsteher will sie nur deshalb nicht in seinem Club
haben, so wie sie auch sonst im Leben eigentlich niemand in
seinem Club haben will. Und als dann die Mädchen auf dem
Rückweg auf jemand anderen treffen, ich weiß nicht, wie soll
ich das sagen, ist es eigentlich nur logisch, dass alles eskaliert. Man soll kein Mitleid mit Hazal haben, nein, um Gottes
Willen nicht, aber wie Hazal zu dem wurde, was sie nun ist,
das kann man ja vielleicht versuchen zu verstehen. Oder es
in einem Roman, der ja zum Glück nie die ganze Wirklichkeit
ist, nachlesen.
Ellbogen heißt also der erste Roman von Fatma Aydemir,
und schon nach wenigen Seiten wird klar, dass Fatma Aydemir eine Autorin ist, von der man später sagen wird, man
habe auf diese Autorin gewartet, man habe diese Stimme
gebraucht. Diese Stimme hat nämlich bisher gefehlt. Fatma
Aydemir erzählt dicht, schnell, klug und ehrlich. Sehr ehrlich.
Weder schont sie ihre Protagonistin Hazal noch irgendeine
der anderen Figuren. Und sie schont auch ihre Leser nicht.
Und das ist wohl das Beste, was man über ein Buch sagen
kann, denn nach der Lektüre eines Buches, das seine Leser
nicht schont, ist man klüger als zuvor, hat man eine Reise
gemacht, kommt man als ein anderer zurück. Hat man ein
Stück mehr von der Welt gesehen.
Maxim Biller hat vor ein paar Jahren den deutschen
Schriftstellern mit Migrationshintergrund in einem großen
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Und die ganze Zeit im Hintergrund: Mama. Mit ängstlichen
Augen, aber ohne ein Wort. Wie in so einem Stummfilm, den
kein Schwanz sehen will.«
Ich glaube, dass diese Szene die Schlüsselszene des Buches ist, ich glaube, dass in diesem Moment der brutalen
Gewalt eines Vaters gegen seine Tochter die ganze Wahrheit
über Hazal steckt. Solche Mädchen, mit oder ohne Migrationshintergrund, das ist jetzt völlig egal, sind gezwungen,
rastlos durchs Leben zu rennen. Solche Mädchen vertrauen
niemandem und keinem. Sie versuchen es immer wieder
und scheitern daran immer wieder. Denn solche Mädchen
glauben, überall stark sein zu müssen, und sind es nicht. In
Wahrheit rennen sie vor dem Schmerz davon, fürchten sich
immer vor dem nächsten Schlag. Und wenn sie betrunken
sind und ihnen jemand zu nahe kommt, dann eskaliert mit
einem Mal alles, weil sie keine Opfer mehr sein wollen, endlich keine Opfer mehr sein wollen, mit einer Erbarmungslosigkeit, die niemand von ihnen erwartet hätte, nicht einmal
die Mädchen selbst.
Ich weiß, dass Sie jetzt denken: Was für ein krasser Roman! Ich weiß, dass Sie jetzt darüber nachdenken, ob Sie
dieses Buch wirklich lesen sollten, so abends nach der Arbeit, gemütlich mit einem Glas Rotwein auf der Couch. Was
natürlich ohne Weiteres möglich ist bei Hazals zugänglicher,
zupackender, klug schnoddriger Sprache, über deren Wendungen und Assoziationen man immer wieder lachen muss
und über deren Inhalte man zugleich durchaus manchmal
schaudert. Hätte ich da nur Harmloseres über Fatma Aydemirs ersten Roman schreiben sollen? Hätte ich lediglich ein
paar nette Sätze über die uns doch so unbekannte Welt der
seit Generationen in Deutschland lebenden deutsch-türkischen Migranten schreiben sollen, mit Moral in der Stimme
und der stets ja leicht erpresserischen Aufforderung, vor
dieser Welt doch nicht länger die Augen zu verschließen?
Nein, solche Sätze haben weder Fatma Aydemir noch Hazal
verdient. Die beiden kommen definitiv durch, die beiden
brauchen uns nicht wirklich.
Aber vielleicht brauchen wir ja sie. Um, ja, um die Welt,
in der wir leben, zu verstehen. Um zu dieser Gegenwart, die
porös und unübersichtlich und oft auch unverständlich ist,
nicht den Kontakt zu verlieren.
Lesen Sie also dieses Buch – um Ihretwillen!

Jana Hensel lebt als freie Kritikerin und Autorin in Berlin. 2010 erhielt
sie den Theodor-Wolff-Preis, bis 2014 war sie stellvertretende Chefredakteurin des Freitag. Unter anderem veröffentlichte sie 2008 gemeinsam mit Elisabeth Raether Neue deutsche Mädchen sowie, 2002,
den Bestseller Zonenkinder.
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Text in der ZEIT sinngemäß vorgeworfen, ihre Literatur sei zu
seicht, zu angepasst, sie würden sich zu wenig gegen die
Verhältnisse stemmen, obwohl Maxim Biller so ein Wort wie
Verhältnisse sicher nicht benutzen würde. Biller, in Prag geboren und also selbst ein Migrant, ist für diese Kritik wiederum sehr kritisiert worden, aber ich fand damals, dass er
recht hatte.
Überspitzt formuliert: Bürgerlich langweilige Literatur
können wir Deutschen selbst schreiben, können wir wahrscheinlich gemeinsam mit den Franzosen eh am besten. Von
den Migranten dagegen will man Leben, will man Straße
und, ja, will man auch Gewalt. Mit positivem Rassismus hat
das nichts zu tun. Auch nicht damit, dass man Migranten für
gewalttätiger als andere oder sich selbst hält. Sondern damit, dass es solche Umstände und Situationen wie die von
Fatma Aydemir in ihrem Roman nun endlich beschriebenen
sind, die viele Migranten kennen und die Menschen zu Gewalt zwingen, in die Gewalt hineintreiben. Erfahrungen und
Situationen von Ablehnung, Ausgrenzung, Erniedrigung und
Demütigung. »Wegen der Ellboging; gen, die uns das Leben
reingerammt hat, immer wieder, und immer noch. Überall
nur Ellbogen von denen, die stärker sind als wir«, lässt Fatma
Aydemir ihre Hazal an einer Stelle denken.
Dabei ist ihr Buch kein auf den ersten Blick gewalttätiges, keines, dem es nur um Gewalt geht. Eher um Spiralen,
Eskalationen, Ausweglosigkeiten – und natürlich auch um
Chancen, Möglichkeiten, Hoffnungen, die immer wieder dagegenhalten. Der Roman spielt mit Situationen und Tönen,
mal zeigt Aydemir ihre Protagonistin zu Hause mit ihren Eltern, mal mit ihren Freundinnen auf der Straße, später dann
in Istanbul, wohin Hazal flieht und wo sie doch merken wird:
Sie kann ihren deutschen Wurzeln und Prägungen dort genauso wenig entkommen. Egal, wo Hazal sich gerade aufhält, ist sie auf der manchmal gnadenlosen Suche nach einem Platz auf der Welt. Wie ein Straßenkind, wie so ein Ding,
das einfach nicht weiß, wo es hingehört. Mal ist das junge
Mädchen bei all dem laut, mal leise, mal sehr lustig, mal gewalttätig, mal zweifelnd, mal selbstbewusst, mal hoffnungslos, mal voller Zukunft, mal am Boden zerstört. So versucht
Fatma Aydemir die Zwänge und Nöte ihrer Protagonistin Hazal zu beschreiben, aber inwieweit diese Erfahrungen verallgemeinerbar oder typisch für deutsch-türkische Mädchen
sind, das müssen die deutsch-türkischen Leserinnen und
Leser entscheiden. Das können wir anderen nicht sagen,
das steht uns nicht zu.
Hazal wurde nämlich auch von ihrem Vater geschlagen,
und ihre Mutter hat dabei zugesehen. Einmal, da hat sie einen Lippenstift geklaut, nimmt auch die Mutter ein Küchenmesser, jenes Messer, mit dem der Vater normalerweise das
Fleisch schneidet, und will ihrer Tochter die Hand abschneiden, mit der sie gestohlen hat. Ein andermal, da war Hazal
unterwegs und ihre Eltern konnten sie nicht erreichen, reißt
ihr Vater, als Hazal dann wieder zu Hause ist, die Kinderzimmertür auf, »und plötzlich fand ich mich auf dem Boden. Er
trat mir in den Bauch, und zack, plötzlich war ich wieder
oben. Mein Kopf haute gegen die Wand. Gegen den Tisch …

