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Vor Kurzem jährte sich das neo-nazistische Attentat von Solingen zum 25. Mal. Fünf 

Menschen türkischer Abstammung kamen bei diesem Brandanschlag ums Leben. Eine Frau, 

Gürsün Ince, rettete ihre dreijährige Tochter Güldane mit einem Sprung aus dem Fenster, 

dem sie selbst zum Opfer fiel. Solche nicht nur überaus tragischen, sondern auch politisch 

brisanten Ereignisse werden nicht oft Thema deutscher Gegenwartsliteratur. 

Die zeitgenössischen Autorinnen und Autoren stehen hierzulande ohnehin nicht gerade im 

Verdacht, allzu großes politisches Interesse oder gar Engagement walten zu lassen. Aber ein 

Geschehen wie den Mordanschlag von Solingen literarisch zu verarbeiten, ist auch sehr 

kompliziert. Ein emotional, zugleich medial und symbolisch derart hoch aufgeladenes Sujet 

birgt die Gefahr, sich wie ein Schlagschatten über die literarische Gestaltung zu legen, sie zu 

dominieren, sie zu beschädigen, ja sie moralisch oder moralisierend zu desavouieren.  

Darüber zu handeln, ist also ein veritables Wagnis. Özlem Özgül Dündar hat sich ihm gestellt. 

Selbst in Solingen geboren, hat sie dieses Drama aus Sicht der Mütter erzählt, der 

Opfermütter, inbegriffen Gürsün Ince, deren Gedankenstrom vor dem verheerenden Sprung 

literarisch konstruiert wird, auch der Mutter eines Täters. Die Stimmen der drei Mütter 

kreisen wie manisch um die Katastrophe, das Unbegreifliche, das Leben mit dem Leid. Eine 

der Mütter, die den Tod ihres Kindes beklagt, entspricht gerade einem klassischen Motiv der 

Kulturgeschichte, der mater dolorosa, der Schmerzensmutter, Maria, die ihren gestorbenen 

Sohn beweint. 

Formal ist Dündars Text in Kleinschrift gehalten, ohne Punkt und Komma, was die Tragik des 

Gehalts in gewisser Weise distanziert. Der Sprechduktus ist ähnlich dem, wie Gedanken 

funktionieren, sprunghaft, hektisch, oder im Gegenteil beharrend und grüblerisch. Doch geht 

es hier nicht um einen inneren Monolog im exakten Sinn. Vielmehr operiert der Text, den 

Dündar unter dem Arbeitstitel „türken, feuer“ eingereicht hat und dessen aktueller Titel 

„und ich brenne“ lautet, auf Basis serieller Wiederholungen und Verschleifungen. Es ist also 

ein sehr konstruierter, ein literarisierter Monolog, der nicht auf Abbildung hinzielt. Das wäre 

bei diesem Thema auch nicht angemessen. Es sind demnach mehrere fiktive Ich-



Erzählungen, die man sich eventuell auch gut als Sprechtheater vorstellen könnte. Wohl 

nicht von ungefähr kommen dem Leser Assoziationen von Jelinek-Stücken. 

Der Text, den Özlem Özgül Dündar eingereicht hat und der vor allem die Jury des Rolf-Dieter-

Brinkmann-Stipendiums dazu bewegte, sie auszuwählen, ist noch nicht fertig. Er ist ein 

Projekt, dessen Unabgeschlossenheit auch die Jury des Bachmannpreises vor wenigen Tagen 

konstatierte, wo Dündar ebenfalls mit einem Preis für einen anderen Auszug daraus bedacht 

wurde. Ganz bewusst haben auch wir, Philipp Holstein, Bettina Fischer, Vorjahressieger 

Yannic Federer und ich, übrigens einstimmig, hier ein „work in progress“ prämiert. Die 

Auszeichnung der Stadt Köln ist ja explizit als Stipendium und trotz sehr ansehnlicher 

Ausstattung eben nicht als Preis ausgewiesen. Von daher haben wir einmal mehr der 

Versuchung widerstanden, die Autoren bereits gedruckter Bücher, die sich womöglich auf 

dem Markt schon durchgesetzt haben, mit dem Rolf-Dieter-Brinkmann-Stipendium zu 

bedenken. 

Man darf gespannt sein, wie Dündar ihre verschiedenen Mutterstimmen letztlich 

ineinanderfließen lässt und wie aus dem bewusst heterogenen Ensemble ein Ganzes, eine 

Romanstruktur hervorgeht. 

Schon mit ihrer Lyrik war Dündar seit Längerem aufgefallen, ebenso wie ihre Prosa ist diese 

bereits vom ersten Anblick her außergewöhnlich: Auch hier herrscht Kleinschrift vor und die 

Worte brechen, in einen Block gezwängt, abrupt am Zeilenende ab, um in der nächste Zeile 

fragmentarisch weiterzulaufen. Bindeworte wie „und“ und „nicht“ sind brutal zu „u“ oder 

„n“ abgekürzt. Dennoch erweisen sich diese Gedichte auf den zweiten Blick als gar nicht so 

sperrig, sondern besitzen durchaus etwas Erzählerisches – im Grunde deutet sich in dieser 

gewissermaßen „Prosadichtung“ bereits der oben behandelte Romanauszug sprachlich an. 

Es geht darin um das dunkle Du, um Körper und Wahrnehmung und die Sprache, die wir 

davon haben. 

Özlem Özgül Dündar hat, wie bereits erwähnt, nicht nur das Rolf-Dieter-Brinkmann-

Stipendium 2018 zugesprochen bekommen, sondern auch den Kelag-Preis beim Klagenfurter 

Literaturwettbewerb – herzlichen Glückwunsch dazu! 

Diese Koinzidenz beweist, dass unsere Jury nicht alleine dasteht. Den Arbeitsauftrag, den 

beide Auszeichnungen Özlem Özgül Dündar mit auf den Weg geben, nimmt ihr niemand ab – 

wir hoffen, dass wir bald das Endergebnis dieses Experiments begutachten können, in 

fertiger, in gedruckter Form. 


