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Keine Frage: Die Pandemie hat für politische 
Desorientierung gesorgt. Das jüngste Beispiel 
dafür kommt aus Frankreich, wo Ende Januar 
im renommierten Pariser Verlag Éditions du 
Seuil ein anonymes Pamphlet erschien. 
Der schwarze Band mit dem Ti-
tel «Manifeste conspiration-
niste» machte gleich nach 
der Veröffentlichung viel 
Wirbel  – so viel, dass der 
Verlag eine Stellungnah-
me nachschob und sich 
gegen angeblich «miss-
bräuchliche» Interpreta-
tionen verwahrte.

Die Aufregung 
rührt unter anderem da-
her, dass hinter dem Ma-
nifest das berüchtigte «Un-
sichtbare Komitee» vermutet 
wird. Dieses hatte in der Vergan-
genheit mehrfach in breit rezipierten 
Flugschriften zur Militanz gegen Staat und Ka-
pital aufgerufen. Beim neusten Traktat dürfte 
jedoch allenfalls ein Teil des Komitees betei-
ligt gewesen sein: Zwar erinnert dessen Stil an 
frühere Texte wie «Der kommende Aufstand». 
Gleichwohl ist es in einem anderen Verlag und 
nicht unter dem früheren Kampfnamen er-
schienen. Kaum war das Manifest publiziert, 
war unter dem Twitter-Account des «Unsicht-
baren Komitees» zu lesen, dass die Texte des 
Kollektivs ausschliesslich unter dessen Namen 
publiziert würden. Die Distanzierung könnte 
auf interne Verwerfungen schliessen lassen.

Linke als «Stimmen der Angst»

Sollte es diese wirklich geben, wäre das nicht 
weiter überraschend. Schon der erste Satz des 
Manifests lautet: «Wir sind Verschwörungs-
theoretiker, wie von jetzt an alle vernünftigen 
Leute.» Das ist mehr als bloss eine Provoka-
tion zum Auftakt. Auch auf den folgenden Sei-
ten geht es den Autor:in nen darum, sich den 
Begriff des Verschwörungstheoretikers anzu-
eignen, um diesem dann einen antikapitalis-
tischen Dreh zu geben. So heisst es etwa: «Es 
wäre albern, zu fragen, ob es sich verschworen 
hat, dieses 1  Prozent, das 48  Prozent des glo-
balen Reichtums besitzt, das überall dieselbe 
Art Schule und dieselben Orte besucht, die-
selben Menschen trifft, dieselben Zeitungen 
liest, auf dieselbe Art stirbt, sich in denselben 
Diskursen suhlt und in demselben Gefühl er-
erbter Überlegenheit. Natürlich atmen diese 
Leute dieselbe Luft. Natürlich verschwören sie 
sich. Und dafür müssen sie nicht einmal Kom-
plotte schmieden.»

Auf diese Weise will das Manifest zum 
einen gegen die liberale Strategie polemisie-
ren, radikale Gesellschaftskritik per se als 
«Verschwörungstheorie» zu verunglimpfen 

(die Autor:in nen verweisen hierbei ex-
emplarisch auf den antimarxisti-

schen Philosophen Karl Pop-
per). Zum anderen handelt es 

sich um eine Interven tion 
in den linken Pandemie-

diskurs: So prangert das 
Manifest an, dass die 
Linke länderübergrei-
fend die Regierungsli-
nie bei der Seuchenbe-

kämpfung mitgetragen 
habe. Sie sei so zu einer 

«Stimme der Angst» gewor-
den und habe «die Konzepte 

der Freiheit, der Demokratie, 
der Alternative, der Revolution 

und selbst des Aufstands fortan der ex-
tremen Rechte zu überlassen».

Unheilige Allianz

Allerdings ist diese Diskussion nicht neu und 
wurde auch schon mit deutlich mehr Substanz 
geführt. Im «Manifeste conspirationniste» da-
gegen strotzt bereits die Einleitung vor zumin-
dest schiefen Behauptungen. So heisst es etwa: 
«Die Inszenierung einer tödlichen weltwei-
ten Pandemie, ‹schlimmer als die Spanische 
Grippe von 1918›, war wirklich eine Inszenie-
rung.» Kurz danach wird postuliert: «All die 
schrecklichen Modellierungen waren falsch.» 
Dann: «Es handelt sich zweifellos um die erste 
tödliche Epidemie, bei der man die Menschen 
davon überzeugen muss, dass sie existiert.» 
Von den laut aktuellen Schätzungen der Welt-
gesundheitsbehörde global 5,7  Millionen Co-
ronatoten ist dagegen nirgends die Rede.

Stattdessen insinuiert das Manifest, Co-
rona sei die Antwort auf die Aufstände von 
2019 gewesen, als von Kolumbien bis Hong-
kong Leute auf die Barrikaden gingen. Den 
Herrschenden soll schliesslich gedämmert 
haben: «Es galt etwas zu versuchen. Es galt die 
Oberhand zurückzugewinnen, koste es, was 
es wolle.» Eine kleine Elite hat die Pandemie 
also bewusst eingefädelt? Zustimmung für 
diese Thesen kam ausgerechnet von «Égalité 
et réconciliation»: Die vom Holocaustleugner 
Alain Soral gegründete Organisation frohlock-
te, dass sich nun endlich ein «gemeinsames 
Programm» von ganz links und ganz rechts 
abzeichne. Für solch unheilige Allianzen gibt 
es im Französischen eigens einen schönen Be-
griff: «confusionnisme».

AUF ALLEN KANÄLEN

Konfuses Komitee
In Frankreich sorgt ein anonym veröffentlichtes Manifest  
für Wirbel. Hinter dem Pamphlet werden Autor:innen aus dem  
«Unsichtbaren Komitee» vermutet.
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Auch ein Lied kann 
Heimat sein
Die Autorin und Schauspielerin Emine Sevgi Özdamar blickt in ihrem 
neuen Roman auf ihre Wanderjahre zurück. Das wirkt stellenweise wie 
 eine Abrechnung, erzählt aber auch vom brüchigen Glück im Exil.

VON EVA PFISTER

«Ich bin die Putzfrau. Wenn ich hier nicht put-
ze, was soll ich denn sonst tun? In meinem 
Land war ich Ophelia.» So beginnt ein Mono-
log, den Emine Sevgi Özdamar 1982 schrieb, 
als sie am Schauspielhaus Bochum als Schau-
spielerin, Dramaturgin und Hausautorin 
engagiert war. Eigentlich hatte sie nicht vor, 
Schriftstellerin zu werden. Aber mit den Thea-
ter- und Filmrollen, die man ihr in Deutsch-
land angeboten hatte, war es nicht weit her: 
Mehrfach spielte sie tatsächlich eine türkische 
Putzfrau.

In ihrem neuen Roman, «Ein von Schat-
ten begrenzter Raum», blickt die deutsch-
türkische Autorin auf ihren künstlerischen 
Werdegang zurück. Mit neunzehn Jahren 
verliess sie einst zum ersten Mal ihre Heimat. 
Aus Neugier schloss sie sich 1965 den Aus wan-
der:in nen nach Deutschland an und arbeitete 
in Berlin in einer Röhrenfabrik. Nach ihrer 
Rückkehr in die Türkei wurde sie Schauspiele-
rin, bis 1971 ein Militärputsch der linken Kul-
turszene ein Ende bereitete. Ein Regisseur, mit 
dem Özdamar gearbeitet hatte, kam ins Ge-
fängnis, er war Brechtianer. «Das Grosse bleibt 
gross nicht, und klein nicht das Kleine / Die 
Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon 
der Tag», heisst es bei Bertolt Brecht. Für die 
Theaterleute war das ein Trost, in den Augen 
der Machthaber aber schon subversiv.

Als Özdamar 1976 abermals nach 
Deutschland aufbrach, suchte sie in Ostber-
lin den Kontakt zu Theaterschaffenden, die 
Brechts Erbe pflegten. Der Schweizer Regisseur 
Benno Besson holte sie an die Volksbühne und 
drei Jahre später auch nach Frankreich, als er 
dort Brechts «Kaukasischen Kreidekreis» in-
szenierte. Besson schätzte ihre  – wie er mein-
te: naive  – Genialität. Vielleicht waren es zu 
Beginn die sprachlichen Hürden, die Özdamar 
zu ihrer speziellen Art der kreativen Mitarbeit 
brachten: Für die Regiekonzeption bastelte sie 
Puppen (zu besichtigen in einem Museum in 
Avignon), bei den Proben zeichnete sie intensiv. 
Als sie später in Bochum für eine «Woyzeck»-
Inszenierung ihr ganzes Zimmer mit Collagen 
tapezierte, gefielen diese dem Intendanten 
Claus Peymann so gut, dass er das Zimmer im 
Theaterfoyer nachbauen liess.

Nicht ernst genommen

«Ein von Schatten begrenzter Raum» ist ein 
autobiografischer Künst ler:in nen ro man, der 
fiktionale und surreale Elemente enthält. Krä-
hen, Moskitos und Wände belästigen die Ich-
Erzählerin mit bösen Prophezeiungen, die sie 
aber nicht davon abhalten, nach Europa auf-
zubrechen. Und zu Beginn lässt Özdamar eine 
verlassene orthodoxe Kirche zu Wort kom-
men: An der türkischen Küste gegenüber der 
Insel Lesbos gelegen, erzählt die Kirche vom 
brutalen «Bevölkerungsaustausch» zwischen 
Griech:in nen und Türk:in nen im Jahr 1923.

Als Autorin blickt die 75-Jährige auf 
drei Theaterstücke und sechs Romane zurück, 

Letztere sind in zwölf Sprachen übersetzt. Als 
ihr 1991 der Ingeborg-Bachmann-Preis für 
 einen Ausschnitt aus ihrem ersten Roman 
verliehen wurde, war die Überraschung gross. 
Der Titel ist beinahe ein Gedicht: «Das Leben 
ist eine Karawanserei / hat zwei Türen / aus 
einer kam ich rein / aus der anderen ging ich 
raus». In ihrer fantasievollen und poetischen 
Sprache beschwor Özdamar darin die Welt 
 ihrer Kindheit herauf. Es war damals das ers-
te Mal, dass eine Person, deren Muttersprache 
nicht Deutsch war, in Klagenfurt ausgezeich-
net wurde, und nicht alle Kri ti ker:in nen nah-
men die Preisträgerin wirklich ernst.

Schatten, die sich mit Leben füllen

Gegen die Zuschreibung als Exotin oder als 
schreibende Gastarbeiterin wehrte sich Özda-
mar lange Jahre mit Humor. Ihr neuer Roman 
ist ernster, stellenweise wirkt er wie eine Ab-
rechnung – von einer «Gewaltidentität» ist an 
einer Stelle die Rede. Vor allem aber ist «Ein 
von Schatten begrenzter Raum» ein Exilroman. 
Denn so glücklich die Protagonistin in  Europa 
unter Theaterleuten ist – stets bleibt ihr doch 
bewusst, wie prekär ihre Existenz ist. Sie reist 
mit einem abgelaufenen  Tou rist:in nen    vi sum 
herum, von Engagement zu Engagement, von 
einer Mitwohngelegenheit zur  nächsten. 
 Eigent lich, so schreibt sie, könnten Emi-
grant:in  nen nicht sagen: Ich wohne in Paris. 
Sie müssten sagen: Ich wohne in Besson, weil 
sie bei diesem Menschen eine Heimat gefun-
den haben. Oder in einem Lied von Edith Piaf, 
im Lächeln eines Unbekannten, oder: Ich woh-
ne in den Schatten, die sich mit Leben erfüllen.

Die Schatten der politischen Situation 
in der Türkei erreichen auch die Menschen 
im Exil. Sie hören von ihren Angehörigen am 
Telefon die neusten Schreckensmeldungen, 
trauern über die Opfer von Polizeigewalt und 
sprechen über den Genozid an den Ar me-
nier:in nen in den Jahren 1915 und 1916, der 
in der Türkei ein Tabu ist. Das alles drückt 
auf die Stimmung, auch wenn in Westeuropa 
«die Hölle eine Pause machte»  – eine wieder-
kehrende Wendung, mit der Özdamar die Auf-
bruchsstimmung in den siebziger und achtzi-
ger Jahren beschreibt.

Offener als in ihren anderen Büchern 
thematisiert Emine Sevgi Özdamar hier auch 
ihre Verletzungen und ihre Ängste. Als ihre 
Romanheldin nach Jahren im Exil wieder in 
die Türkei einreisen will, verlässt sie der Mut. 
Stattdessen fährt sie nach Lesbos und blickt 
hinüber, auf ihre frühere Heimat.

Stets bleibt ihr bewusst, wie prekär ihre Existenz ist: Die deutsch-türkische Schriftstellerin 
Emine Sevgi Özdamar.   FOTO: HEIKE STE INWEG, SUHRK AMP VERLAG

Mit der Wertschätzung ist das ja so eine Sa-
che. Geld allein macht nicht glücklich und so, 
aber eine stattliche Lohnerhöhung macht auch 
nicht unglücklich, oder? Aber im Ernst, wie 
war das nochmals, als die No-Billag-Initiative 
mit 71,6 Prozent wuchtig verworfen wurde? 
Die SRG-Geschäftsleitung trat damals in der 
Person von Generaldirektor Gilles Marchand 
vor die Medien und verkündete kleinlaut, das 
Ergebnis sei ein klarer Sparauftrag.

Später gabs Tadel aus dem Bundesrat 
wegen der hohen Boni, die die SRG-Kader sich 
in der Pandemie auszahlen liessen. Und jetzt? 
Jetzt verzichten Sie, werte Damen und Her-
ren der SRG-Geschäftsleitung, grosszügig auf 
diese leistungsabhängigen Prämien – und las-
sen sich diesen Verzicht vollumfänglich über 
eine Lohnerhöhung kompensieren. Zwanzig 
Prozent mehr Fixlohn für die SRG-Kader, wie 
die «Schweiz am Wochenende» publik machte.

Verdammt noch mal, in was für einem 
kaputten Paralleluniversum leben Sie eigent-
lich? Selbstachtung Fremdwort, oder was?

Da bekennt sich die Bevölkerung an der 
Urne zur SRG, und Sie bedanken sich demü-
tigst mit einem Hundert-Millionen-Franken-
Sparprogramm. Klar: Spare in der Zeit, so 
hast du in der Not, weiss der Volksmund, der 
übrigens auch nicht immer recht hat. Mag 
sein. Sie aber, werte Damen und Herren der 
SRG-Geschäftsleitung, verdrehen das in eine 
neofeudalistische Geschäftsmaxime: Spare bei 
deinen Untergebenen, so bleibt umso mehr 
für dich selber übrig. Mitten in einer millio-
nenschweren Sparübung ist das erstens eine 
Beleidigung für das ganze SRG-Personal. Und 
in einer Zeit, da die SVP gerade ihre Initiative 
zur Halbierung der SRG in Anschlag bringt, ist 
das zweitens vor allem auch unfassbar dumm 
und  zynisch.

Es muss schon hart sein, wenn man sich 
seine Wertschätzung nur über den Lohn ho-
len kann. Aber wissen Sie, was? Dass gewisse 
politische Kreise auf die Abwicklung der SRG 
zielen, das ist nicht gegen Sie persönlich ge-
richtet. Aber nach Ihnen die Sintflut, richtig?

IM AFFEKT

Liebe Damen und Herren 
der SRG-Geschäftsleitung

VON FLORIAN KELLER

Laut SRG-Geschäftsbericht geht der Trend generell zu 
 zurückhaltenden Lohnerhöhungen bei Kadern:  

«Die Kaderlohnpolitik der SRG folgt diesem Trend.»
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