
Ismail Çoban 
FEGEFEUER 

Zeichnungen/Ölbilder 



İsmail Çoban 



Aus dem Zyklus Fegefeuer: „Die Toten von Milönü“ 
(1981/141) Öl auf Leinwand (190x408)cm (Triptychon) 



Aus dem Zyklus Fegefeuer:  „FATSA“ (Liebe, Kampf, Angst) 
Ö225 Öl auf Leinwand (208x390)cm (Triptychon) 



Aus dem Zyklus Fegefeuer: „Flucht in das Selbst“ 
Ö207  Öl auf Leinwand (208x190)cm  



Aus dem Zyklus Fegefeuer: „Einsamkeit“  
Ö208  Öl auf Leinwand  (208x190)cm 



Aus dem Zyklus Fegefeuer: „Weg ins Ungewisse“ 
Ö140  Öl auf Leinwand  (130x100)cm 



Aus dem Zyklus Fegefeuer: „Kluft“ 
Ö269 Öl auf Leinwand (208x330)cm 



Aus dem Zyklus Fegefeuer: „Anfang und Ende“ 
Z-1985/11 Zeichnung/Mischtechnik,  (150x110)cm 



Aus dem Zyklus Fegefeuer: „Hommage à Aşık Nesimi“  
Z-1982/6  Zeichnung/Mischtechnik,  (150x110)cm 



Aus dem Zyklus Fegefeuer: „Der Fremde in mir“ 
Ö460 Öl auf Leinwand (230x585)cm (Triptychon) 



Text zu „Fegefeuer“ 
zum „Epos von Scheich Bedreddin“, „Briefe 
an Taranta Babu“ und das Triptychon 
Ölbild „Milönü / Çorum“  
 
 
1979 wurde vom Deutschen Fernsehen die 
amerikanische Fernsehserie „Holocaust“ 
ausgestrahlt. Millionen Zuschauer folgten 
gebannt, fassungslos und entsetzt den 
Schilderungen der verbrecherischen 
Juden-Pogrome während der Nazizeit. Sie 
erlebten, vermittelt durch diesen Spielfilm 
die Verfolgung und grausame Folterung 
jüdischer Mitmenschen durch deutsche 
Schergen, sie sahen das Leid, den 
Schmerz und die Qualen der Entrechteten. 
Manch einem wurden erst durch diesen 
Film die Gräuel der so genannten 
„Endlösung der Judenfrage in Europa“ 
deutlich, die im Wannsee-Protokoll vom 
20. Januar 1942 beschlossen worden war. 

Aus dem Skizzenblock „Holocaust“ 
Bilder durch anklicken vergrößerbar 



Auch İsmail Çoban 
 hat diesen Film gesehen, 
der ihm das ganze Ausmaß 
der Massen-Deportationen  
und Massenvernichtungen 
offenbarte. Er konnte zu dem 
Gesehenen nicht schweigen. 
Ein ganzes Skizzenbuch 
zeichnete er voll mit Szenen 
aus diesem Film. Er konnte 
sich von diesen Bildern nur 
befreien, indem er sie sich 
von der Seele schrieb. 
  
Eigene Erinnerungen wurden 
wach: Als Kind hat er 
miterlebt, wie sein Vater  
von politischen Gegnern 
misshandelt und gefoltert 
und danach vor die Haustür 
geworfen wurde, wo ihn 
Frau und Kinder, halb zu 
Tode geprügelt, auffanden. 
  
 

Aus dem Skizzenblock „Holocaust“ 
Bilder durch anklicken vergrößerbar 



Bei Nazim Hikmet, dem großen 
türkischen Dichter, der 1963 nach  
langen Jahren, die er in einem türkischen 
Gefängnis verbracht hatte, starb, fand er 
eine historische Parallele zu dem, was er 
selbst erlebt und dem, was er im Film 
gesehen hatte. Das „Epos vom Scheich 
Bedreddin“ von Nazim Hikmet schildert 
Leben und Wirken eines Mannes, der um 
1400 versucht hatte, in Anatolien eine 
Gesellschaftsordnung einzuführen, in der 
Angehörige aller Stämme, aller Klassen 
und jeden Glaubens gleichberechtigt 
miteinander leben sollten. Dieses 
utopische Ziel hat Bedreddin nicht 
erreicht; er und seine Anhänger wurden 
grausam niedergemetzelt. Auch die 
Erzählungen Nazim Hikmet’s in seinem 
Buch „Briefe an Taranta Babu“ handeln 
über die Liebe und die politische 
Diskriminierung von einem afrikanischen 
jungen Studenten in Rom in der 
faschistischen Mussollini-Zeit. Er wurde 
deportiert und umgebracht. 

Aus dem Skizzenblock „Holocaust“ 
Bilder durch anklicken vergrößerbar 



Selbsterlebtes, Bild- und 
Wortdokumentation, Vergangenheit und 
Gegenwart sind der Stoff von Çoban’s 
Auseinandersetzung mit Welt und 
Umwelt. Çoban findet die Parallelen in 
geschichtlichen Ereignissen, wie z. B., das 
3. Reich, das faschistische Italien, die 
kommunistische Sowjetunion, Koreakrieg 
1950, Vietnamkrieg, Ermordung des 
Tutsivolks in Afrika, die verheerende 
Nahostpolitik und was noch kommen 
könnte. Aufmerksam verfolgt er das 
politische Geschehen in aller Welt und er 
stellt fest: Das Inferno beginnt nicht erst 
im Jenseits, sondern die Menschen 
bereiten sich bereits hienieden ein 
Fegefeuer durch das, was sie einander 
antun. Mit Sorge beobachtet Çoban die 
wachsende Diskriminierung. Er hilft, wo 
und wann immer er kann, die Fremdheit 
und die trennende Kluft zwischen den 
unterschiedlichen Kulturen zu 
überbrücken. 

Aus dem Skizzenblock „Holocaust“ 
Bilder durch anklicken vergrößerbar 



Trotz vieler negativer Erfahrungen 
und Erkenntnissen hält Çoban an der 
Hoffnung und an dem Glauben fest, 
dass ein humanes Zusammenleben 
aller Menschen möglich sein und 
erreicht werden müsse. Er setzt sich 
dafür ein mit seiner Kunst, er 
schildert Fegefeuer und Hoffnung. 
Seine Bilder sind Mahnung und 
Aufruf an uns alle. Sein Zyklus 
„Fegefeuer“, das große Ölbild 
„Milönü/ Çorum, eines der 
Hauptwerke Çobans, das weltweit 
bekannt ist und „Briefe an Taranta 
Babu“, die im Mittelpunkt dieser 
Arbeiten stehen, sind eine 
„Hommage an Scheich Bedreddin“ 
und an Nazim Hikmet, der 
geschrieben hat: 
 
„Leben! Einzeln und frei, wie ein 
Baum und brüderlich, wie ein Wald, 
ist unsere Sehnsucht.“ (N.H.) 

Aus dem Skizzenblock „Holocaust“ 
Bilder durch anklicken vergrößerbar 



Zu diesen Themen sind über 65 
großformatige Bilder entstanden, die 
teilweise über 9 qm groß sind, des 
weiteren sind seit 1979 Hunderte von 
Skizzen und Notizen zu diesem 
allgegenwärtigen Thema entstanden. 
Die Arbeit ist eine Dokumentation der 
Vergangenheit, auch ein Fingerzeig 
für die Zukunft. 
  
Manche Themen und manche 
Symbole seiner Bilderwelt erinnern 
an Çoban’s Herkunft, aber mit seinem 
so starken allgemein menschlichen 
Engagement hat er längst nationale 
Grenzen überschritten und der 
Hinweis auf seine Herkunft hat nicht 
mehr als biografische Bedeutung. 
  
 
 
Dr. Anneliese Schröder 
 

Aus dem Skizzenblock „Holocaust“ 
Bilder durch anklicken vergrößerbar 



Zum Epos von Scheich Bedreddin 



Zeichnungen zum Thema „Fegefeuer“ und zum „Epos von Scheich Bedreddin“ 
  
  
Scheich Bedreddin (gestorben 1420) nimmt mit seinem Werk und Wirken in der türkischen Geistesgeschichte 
eine besondere Stellung ein. Die von ihm angeführte, in seinen Schriften brillant fundamentierte Revolution 
musste scheitern, weil sie Jahrhunderte zu früh kam. Dieser Tatbestand bewahrte die theoretische wie  
praktische Aktualität Bedreddins zugleich als sein unausgesprochenes Vermächtnis. 
  
In "Varidat" (Eingebungen), der einen uns erhaltenen beiden Schriften, werden Dimensionen seines Denkens 
und seiner Vorstellungen von einer gerechten und solidarischen Welt deutlich. Von der Reflektion über das Ich 
und Gottwesen ausgehend, konkretisiert er die göttliche Identität des Menschen durch dialektische Umkehrung 
der Widerspiegelungstheorie (die Welt, im Besonderen der Mensch, als Widerspiegelung des Gottwesens), 
wonach diese Widerspiegelung nichts anderes sei als die Materie. Damit schließt er an den Materialismus von 
Heraklit, Empedokles und Ibn Ruschd an, um dann in letzter Konsequenz die provokante These aufzustellen, 
auch die Seele sei Materie. Scheich Bedreddin war kein Theoretiker des intellektuellen Vergnügens wegen. Er 
reflektierte nicht nur über eine vollkommenere, Gott und Menschen würdigere Welt, sondern wagte auch den 
Versuch der Verwirklichung dieser Welt durch revolutionäre Praxis.  
  
Bedreddin lebte in einer Zeit allgemeinen Verfalls: Das Land war von Tamerlans Heer besetzt und verwüstet 
worden, das Volk unterworfen. Ethisch-moralische Vermorschtheit griff um sich, Gewalt und Opportunismus 
herrschten. Als Tamerlans Heer dann abzog, begannen die Thronkämpfe unter den osmanischen Prinzen. 
Bedreddin ergriff für Prinz Musa Partei, von dem er sich die Verwirklichung seiner Ideale erhoffte, die Errichtung 
einer sozialen Ordnung auf der Grundlage von Gleichheit und Gleichberechtigung aller.  
 



Aus Angst vor dem Verlust persönlicher Macht und des eigenen Reichtums schlugen sich jedoch alle Mächtigen 
des Staates auf die Gegenseite, die des Prinzen Mehmet. Prinz Musa, der Schüler Bedreddins, wurde besiegt. 
Auch die Volksarmee Scheich Bedreddins, die sich aus islamischen, christlichen und jüdischen Bauern und 
Handwerkern rekrutierte, wurde von der Übermacht der Armee des Sultans Mehmet in Karaburun 
niedergemetzelt. Scheich Bedreddin selbst wurde gefangengenommen und als Abschreckung für seine Novizen 
und zahlreichen Anhänger – vor allem in der arbeitenden Bevölkerung – im Bazar der thrazischen Kleinstadt 
Serez nackt erhängt. 
  
Eines seiner schönsten Werke widmete der große türkische Dichter Nazim Hikmet (1902 - 1963) dem Leben und 
Wirken dieses Mannes: "Das Epos von Scheich Bedreddin". In einem vollkommenen Sprachkunstwerk, in dem 
verschiedene Sprachebenen, vielfältiger Einsatz von Stilmitteln sowie der Wechsel von epischen und lyrischen 
Abschnitten eine faszinierende Mehrschichtigkeit herstellen, legt Nazim Hikmet das revolutionär bewegte Leben 
und Wirken Scheich Bedreddins und die ihn bewegende Weltvorstellung kraftvoll und mitreißend dar.  
  
Gerade die Form dieses langatmigen Gedichts, das schon das später im Gefängnis zu Bursa entstandene  
Hauptwerk des Dichters "Menschenlandschaften" ankündigt, verleiht dem Werk die historisch-zeitliche 
Globalität: Das "Epos von Scheich Bedreddin" ist weder ein rein lyrisches Gedicht, noch historische Erzählung, 
noch erzählende Fiktion, und doch alles zugleich. Der historische Scheich Bedreddin und seine Jünger, sowie das 
historische Ereignis des Volksaufstandes für eine neue soziale Ordnung werden in dieser Form in einen Zeitfluss  
eingebettet, der bis in unsere Tage hinein und darüber hinaus in die Zukunft weisend die Handlung umspannt 
und das Phänomen aktualisiert.  



Der aktuelle Realbezug, die ihrer Zeit vorauseilende Evidenz Bedreddinscher Weltordnung, welche das 
Phänomen auch für einen modernen Dichter wie Nazim Hikmet interessant macht, liegt nicht zuletzt in der 
Zusammensetzung der von Bedreddin organisierten Volksmassen. In Anatolien, dem Schmelztiegel der Völker, 
wird eine auf Solidarität gegründete und emanzipatorische Gesellschaftsordnung ohne Unterschied von Rasse, 
Religion und Volkszugehörigkeit – wohl auch zum ersten Mal in der Weltgeschichte – von Bedreddin zum 
Programm und Ziel erhoben. Zunächst kann Bedreddin den Zusammenschluss von Moslems, Christen und Juden, 
von Bauern, Landarbeitern, Handwerkern und Fischern mitsamt ihren Frauen und Kindern verwirklichen. Sie 
unterliegen zwar der übermächtigen Armee des Sultans, und fast zehntausend werden niedergemetzelt, doch 
diese Niederlage beinhaltet gerade in ihrer Gestaltung durch Nazim Hikmet die historisch konkrete Hoffnung auf 
den unabwendbaren, kommenden Sieg:  
  
"Es war heiß. 
Er starrte. 
Die Helden Bedreddins starrten zum Himmel 
Die weichste und die härteste, 
die sparsamste und die freigiebigste, 
die meist  
liebende, 
die größte und die schönste Frau: die Erde  
wollte gebären  
sogleich gebären." 
  
Erde steht hier als Metapher für Volk, ohne das es kein Leben, keine Welt gibt. Niederlagen können für das Volk 
nur vorübergehend sein. Das Volk ist die fruchtbarste Kraft. Es gebiert gleichsam seine Befreiung, seine freie 
Zukunft. Das ist die von Nazim Hikmet in unsere Zeit und Zukunft hinein dialektisch gestaltete Wertvorstellung 
Scheich Bedreddins, für die beide in dialektischer Einheit von Denken und Tun gelebt und gelitten haben.  
  



Nazim Hikmet schuf mit dem "Epos von Scheich Bedreddin" nicht nur eines seiner wichtigsten Werke, sondern er 
wies zugleich die türkische Linke auf eine bis dahin wenig bekannte nationale Tradition hin und erschloss damit 
auch für die modernen Künstler einen neuen Themenbereich. In der Nachfolge Hikmets schrieb zum Beispiel 
Orhan Asena das Drama "Scheich Bedreddin", der junge Dichter Hilmi Yavuz den Gedichtzyklus "Über Scheich 
Bedreddin". Auch bildende Künstler nahmen sich dieses Stoffes an. Der namhafte türkische Maler Abidin Dino 
illustrierte Nazim Hikmets Werk. 
  
Ismail Coban ist jedoch der erste Maler, der dem Themenkomplex "Bedreddin" ganz besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt und mit der hier gezeigten Ausstellung zum Thema "Scheich Bedreddin"  seinen umfangreichsten 
Zyklus geschaffen hat. Ismail Çoban stellt mehrfache, vielschichtige Reflexionen her. Ausgehend vom 
historischen Phänomen, vom Denker Bedreddin und von den revolutionären Ereignissen spannt er seine 
Perspektive über das Werk Nazim Hikmets bis hin zu unserer Gegenwart, zu den nicht enden wollenden 
"Fegefeuern" des 20. Jahrhunderts.  
  
Wer die oben kurz skizzierte Einbindung des Bedreddin-Themas nicht kennt, würde möglicherweise mit dem 
Fehlurteil aufwarten, Ismail Çoban habe mit diesem Zyklus nur das Werk Nazim Hikmets bebildern wollen. Doch 
Çobans Konzept erfasst über die hier ausgestellten Bilder hinaus zusammen mit einer Reihe weiterer Werke das 
Thema in einer derartigen Eigenständigkeit, die dem Kenner eine neue Schaffensphase Ismail Çobans 
signalisiert.  
  
Das bekannte soziale Engagement des Künstlers, verbunden mit seiner Hingabe und Akribie, erreicht hier einen 
neuen Höhepunkt. Der Mensch steht nicht nur im Mittelpunkt dieser Bilder, sondern er füllt sie zur Gänze aus. 
Die Pole dieser handlungs- und spannungsgeladenen Kompositionen und Konstellationen stellen Köpfe und 
Hände dar, und damit wird das Phänomen Bedreddins in seiner individuellen historisch-gesellschaftlichen 
Totalität erfasst.  
  



Die Helden sind bei Çoban konsequenterweise nicht Bedreddin selbst und seine Schüler, sondern die 
eigentlichen Helden allen Schaffens in der Welt und aller freiheitlich-revolutionären Bewegungen: Die 
ungenannten Bauern und Arbeiter, Handwerker, Frauen und Kinder. Aber auch in Leid und Marter, nach einer 
Niederlage, ist die Haltung, sind die gesenkten Blicke ungebrochen. Wir sehen Märtyrer, erfüllt von leiser 
Ahnung, von konkreter Hoffnung auf kommende Siege.  
  
Ismail Çobans Werk legt nicht nur Zeugnis ab von eminentem Fleiß; jedes dieser Bilder erfasst in ungeheurer 
Genauigkeit das Gesamtthema unter einem Teilaspekt. Ismail Çoban hat mit diesen Bildern zum Phänomen 
Bedreddin und zum Thema "Fegefeuer" ein großartiges Werk geschaffen, eine zupackende und zugleich 
ergreifende Synthese des revolutionär-philosophischen Geistes Bedreddins mit dem poetisch-kämpferischen 
Sozialismus Nazim Hikmets, eine Synthese, die zurückgreift auf die Vergangenheit und doch zugleich hinweist 
auf die Zukunft. 
  
  
  
Dr. Yüksel Pazarkaya 
  



Aus dem Zyklus Fegefeuer: „Rosen“ 
Z-1979/24 Zeichnung/Mischtechnik, (150x110)cm 



Aus dem Zyklus Fegefeuer: „Zum Epos von Scheich Bedreddin“  
Z-1979/27 Zeichnung/Mischtechnik, (150x110)cm 



Aus dem Zyklus Fegefeuer: „Zum Epos von Scheich Bedreddin“  
Z-1980/1 Zeichnung/Mischtechnik, (150x100)cm 



Aus dem Zyklus Fegefeuer: „Zum Epos von Scheich Bedreddin“  
Z-1980/2 Zeichnung/Mischtechnik, (150x100)cm 



Aus dem Zyklus Fegefeuer: „Zum Epos von Scheich Bedreddin“  
Z-1980/3 Zeichnung/Mischtechnik, (150x100)cm 



Aus dem Zyklus Fegefeuer: „Zum Epos von Scheich Bedreddin“  
Z-1980/4 Zeichnung/Mischtechnik, (150x100)cm 



Aus dem Zyklus Fegefeuer: „Zum Epos von Scheich Bedreddin“  
Z-1980/5 Zeichnung/Mischtechnik, (150x110)cm 



Aus dem Zyklus Fegefeuer: „Zum Epos von Scheich Bedreddin“  
Z-1980/6 Zeichnung/Mischtechnik, (150x100)cm 



Aus dem Zyklus Fegefeuer: „Zum Epos von Scheich Bedreddin“  
Z-1980/8 Zeichnung/Mischtechnik, (150x110)cm 



Aus dem Zyklus Fegefeuer: „Zum Epos von Scheich Bedreddin“  
Z-1980/9 Zeichnung/Mischtechnik, (150x110)cm 



Aus dem Zyklus Fegefeuer: „Zum Epos von Scheich Bedreddin“  
Z-1980/10 Zeichnung/Mischtechnik, (150x110)cm 



Aus dem Zyklus Fegefeuer: „Zum Epos von Scheich Bedreddin“  
Z-1980/11 Zeichnung/Mischtechnik, (150x100)cm 



Aus dem Zyklus Fegefeuer: „Zum Epos von Scheich Bedreddin“  
Z-1980/12 Zeichnung/Mischtechnik, (150x110)cm 



Aus dem Zyklus Fegefeuer: „Zum Epos von Scheich Bedreddin“  
Z-1980/13 Zeichnung/Mischtechnik, (150x100)cm 



Aus dem Zyklus Fegefeuer: „Zum Epos von Scheich Bedreddin“  
Z-1980/14 Zeichnung/Mischtechnik, (150x100)cm 



Aus dem Zyklus Fegefeuer: „Zum Epos von Scheich Bedreddin“  
Z-1980/15 Zeichnung/Mischtechnik, (150x100)cm 



Aus dem Zyklus Fegefeuer: „Zum Epos von Scheich Bedreddin“  
Z-1980/16 Zeichnung/Mischtechnik, (150x100)cm 



Aus dem Zyklus Fegefeuer: „Zum Epos von Scheich Bedreddin“  
Z-1980/17 Zeichnung/Mischtechnik, (150x110)cm 



Aus dem Zyklus Fegefeuer: „Zum Epos von Scheich Bedreddin“ 
Z-1980/18 Zeichnung/Mischtechnik, (150x100)cm 



Aus dem Zyklus Fegefeuer: „Zum Epos von Scheich Bedreddin“  
Z-1982/3 Zeichnung/Mischtechnik, (150x100)cm 



Briefe an „Taranta Babu“ 



Sehet, welch ein Mensch 
 
Menschenbilder von İsmail Çoban 

 
İsmail Çoban, der Maler und Zeichner, entzieht sich als Grenzgänger zwischen zwei Kulturen allen stilistischen 
Zuordnungen und Markttendenzen. Das macht ihn unverwechselbar, und es erschwert zugleich den Zugang  
zu seinem immensen künstlerischen Werk, das beeindruckend kompromisslos ist und nur der eigenen 
Überzeugung folgt. Seine Freunde und Sammler schätzen diese in angepassten Zeiten selten gewordenen 
Tugenden. Und es irritiert einen Markt, der seine eigenen Trends schafft. 

Çoban, der seit 1969 in Deutschland lebt und sich als Künstler trotz Trendverweigerung längst durchgesetzt hat, 
ist ein Individualist und Moralist, der sich stets bewusst ist, dass mit jedem neuen Bild auch seine Glaub-
würdigkeit auf dem Prüfstand steht. 

Nur wer sein Handwerk so souverän beherrscht wie İsmail Çoban kann so autonom und unangefochten seine 
eigenen künstlerischen Wege gehen. Den Weg als expressiver und doch kontrollierter Maler, dessen Farb-
empfinden das Licht türkischer Landschaften ahnen lässt. Den Weg als technisch und stilistisch eigenwilliger 
Radierer und Holzschneider, der vor allem in der Druckgrafik seine besondere Beziehung zur Literatur auslebt,  
ohne je illustrativ zu werden. Und den Weg als Zeichner, den diese Ausstellung in einem bescheidenen 
Ausschnitt dokumentiert.  



Eine Annäherung an den Zeichner İsmail Çoban führt zu einer Begegnung mit einer komplexen 
Persönlichkeit, die als Künstler, als Mystiker, als zeichnender Philosoph und als politischer Mensch 
vielschichtig und doch gradlinig, von hohem Ethos und zugleich spannend ist. 

Es gibt keine stringente Chronologie im zeichnerischen Werk İsmail Çobans. Es gibt Anlässe für 
Betroffenheit, die im Jetzt wie im Gestern oder Vorgestern liegen und die künstlerischen Schübe 
hervorbringen. 

Literarische Erfahrungen gehören dazu: Die Lyrik Pablo Nerudas etwa, dem er die wunderbare Mappe 
"Friede für die Abenddämmerungen" (Radierungen) widmete. Oder auch Werk und Biographie Else 
Lasker-Schülers, jener bedeutenden deutsch-jüdischen Dichterin, deren Stimme in dunklen Tagen 
hierzulande nicht gehört wurde. Besonders aber Franz Kafkas beängstigende Wirklichkeitserfahrungen, 
seine Visionen von einer Welt, in der totale Lebens- und Existenzangst herrscht. Seine bedrückenden 
Metaphern für eine unmenschliche, lebensfeindliche Gesellschaft. In einer Lebenskrise İsmail Çobans 
entstehen Zeichnungen, in denen sich Erinnerungen an kafkaeske Situationen auf seinem an konkreten 
Bedrohungen reichen Wege spiegeln. Erfahrungen des Ausgeliefertseins in den Amtsstuben der 
Bürokratie. Die alltägliche Gegenwart von persönlicher Gefährdung, weil er sich für Menschen 
einsetzte, die bei ihm Zuflucht suchten. In ihren extremsten Erscheinungen sind diese Erlebnisse 
glücklicherweise Vergangenheit.  



Immer wieder greift İsmail Çoban auf Nazim Hikmet zurück, jenen bedeutendsten türkischen Dichter 
der Neuzeit. Hikmets Epos über den legendären Scheich Bedreddin, geschrieben während 13jähriger 
politischer Haft (1936) im Gefängnis von Bursa, stimulierte einen Zyklus großformatiger 
Bleistiftzeichnungen, die zum Eindrucksvollsten gehören, das die Zeichenkunst dieses Jahrhunderts 
hervorgebracht hat. Und bei Hikmet fand er die erschütternden "Briefe an Taranta Babu", die in 29 
großen farbigen Zeichnungen des Jahres 1995 Antworten fanden, die ihnen zu Lebzeiten des 
Schreibenden versagt blieben.  

Es sind die Briefe, die der vorübergehend in Rom lebende schwarzhäutige Student Benerci aus Eritrea 
(Äthiopien) Anfang der dreißiger Jahre an seine Frau in der Heimat schrieb. Aus Angst vor den 
italienischen Faschisten traute sich Benerci eines Tages nicht mehr aus dem Hause. Doch er wurde 
aufgespürt und ermordet. Seine Leiche wurde nie gefunden. Im Bettpfosten seines Zimmers versteckt, 
fand der Nachmieter, ein italienischer Schriftsteller, zufällig die nicht abgeschickten Briefe. Da die 
Italiener inzwischen Addis Abeba besetzt hatten, fürchtete der Autor für den Fall einer Veröffentlichung 
der Briefe um sein Leben. Er vertraute sie also Nazim Hikmet an, der die Briefe literarisch formte und 
dieser tragischen, eminent politischen Liebesgeschichte einen Platz in der Weltliteratur sicherte. 



Im siebenten Brief an Taranta Babu klagte 
Benerci mit der Stimme Hikmets (1935): 

 
Eine solch erstaunliche Welt 
  ist es hier, dass sie 

mit der Fülle stirbt, 

mit der Not lebt. 

In den Vorstädten gehen kranke Menschen 

 wie hungrige Wölfe umher, 

die Kornspeicher sind verschlossen, 

die Kornspeicher sind voller Weizen. 

Die Maschinen können 

den Weg von der Erde bis zur Sonne 

 aus seidenen Stoffen weben. 

Die Menschen sind barfuß, 

 die Menschen sind nackt... 

Eine solch erstaunliche Welt  
 ist es hier, dass 

während die Fische Kaffee trinken, 

die Kinder keine Milch finden. 

Die Menschen füttern sie mir Worten, 

die Schweine mit Kartoffeln..."  



Ein Textbeispiel von beklemmender Bildhaftigkeit, eine literarische und politische Botschaft, wie İsmail Çoban 
sie oft als Herausforderung empfunden und angenommen hat. 

Täglich von neuem empfindet Çoban die Kargheit der deutschen Sprache, die seinen Alltag begleitet. Vor allem 
dann, wenn er zurücktaucht in seine Muttersprache mit ihrer Blumigkeit und jenem Pathos, das deutscher 
Sprachgebrauch längst unter die Kontrolle eines minimalisierenden Verstandes gestellt hat. 

Er selbst unterstellt sich nicht der Selbstkontrolle verkopfender Abstraktion oder intellektueller Metaphorik. Er 
reagiert vor der Zeichenfläche mit einer eigentümlichen Mischung aus Spontanität und Disziplin, aus bisweilen 
leidenschaftlicher Motorik und erzählerischer Strenge. 

Jede Stunde ist voller Bilder. Nur wenige haben die Chance, festgehalten zu werden, aufbewahrt, befragt. 

In den Abenden, in denen die Melancholie kommt, schwimmen die Gesichter des Tages, kehren die Momente 
des Glücks und der Enttäuschung zurück. Der Zeichenstift macht sich selbständig, wird ein Werkzeug des 
Unbewussten, mischt Bildfragmente mit Erinnerungen und Gedanken. Es sind die Stunden des inneren 
Rückzugs, der Entgrenzung des Denkens und Fühlens. Stunden, aus denen der Künstler Kraft schöpft für den 
kommenden Tag. "Meditation" benennt İsmail Çoban etwa die Notierungen solcher Abende, aus denen auch die 
Inspiration für die Arbeit des neuen Morgens wächst. Vielleicht auch schon die Spur eines nächsten Bildes. Denn 
die Tage sind die Zeiten zyklischen Arbeitens, der Deklination seiner großen Themen: Liebe, Toleranz, 
Menschlichkeit, Freiheit und Tod, Trauer, Gewalt, Entfremdung, Doppelmoral – und die Mythen seines Lebens.  



Der Weg vom Gedanken zum Bild ist kurz. Die endgültige Bildidee entsteht nicht selten erst im 
Arbeitsprozess. Das heißt: das Bild ist keinesfalls fertig im Kopf des Künstlers, wenn er zum Zeichenstift 
greift. Es gibt kein Konzept, allenfalls eine Ahnung. Der Zeichenvorgang ist mehr intuitiv als vorausschauend. 
Das Bild scheint sich selbst zu zeichnen. Seine unmittelbare Herkunft bleibt rätselhaft, seine Geschichte 
jedoch nachvollziehbar anhand der Biographie des Künstlers. Es bleibt verwurzelt in den Erfahrungen des 
liebenden, leidenden, hoffenden Humanisten İsmail Çoban. 

Auch wenn die Bilder İsmail Çobans formal abgeschlossen scheinen, so bleiben sie doch offen für jene Bilder, 
die der Betrachter aus seinem Lebensfundus in die Begegnung mit einbringt. 

Und so ist jedes Bild mit jedem Betrachter ein anderes, und es ist zugleich die Summe aller Bilder, die es in 
den Köpfen jener Menschen auslöst, die sich mit ihm konfrontieren. Die Existenzform des Bildes ist der 
Dialog. Und das nicht erst, nachdem der Künstler Zeichenstift und Pinsel aus der Hand gelegt hat. denn jedes 
Bild ist zunächst das Ergebnis seines eigenen inneren Dialoges auf der "Suche nach dem Selbst", wie es ein 
Zyklus benennt. Dieses "Selbst" spiegelt sich auch in den Themen seiner Zyklen (z.B. "Kapitel der Freiheit") 
und in seinem politischen Engagement für seine türkische Heimat und ihre Menschen.  



İsmail Çoban begegnete in Deutschland einem türkischen Mädchen, das in einem Polizeigefängnis 
misshandelt und vergewaltigt worden war. Das Nicht-Wunsch-Kind, das daraus entstand, trug nun als 
lebende Anklage den Namen des Generals, der die Verantwortung für die unmenschlichen Zustände in jenem 
türkischen Gefängnis getragen hatte. 

Das Schicksal der jungen Frau stieß eine Serie von Zeichnungen an, für die Çoban die Metapher des 
zerbrochenen Spiegels wählte. Jenes Spiegels, dessen Scherben nur Unkenntlichkeiten reflektieren, 
Bildfetzen, aus denen die Zerstörung aller Lebenszusammenhänge, die Vernichtung von Vergangenheit und 
Zukunft sprechen. "Ich denke dabei auch an die Frauen in den Kriegen", sagt İsmail Çoban. "An die Frauen, 
die selbst die Erinnerung an ihr Gesicht verloren, weil ihnen alles genommen wurde, was sie liebten und was 
ihnen Identität gab."  

Und während der Zeichenstift Bilder schreibt, quellen aus dem Fax-Gerät Zeitungsausschnitte und Briefe: 
Rückmeldungen zu einem politischen Engagement des Künstlers, der sich zu einem Sprecher der 
demokratischen Protest-Bewegung in der Türkei macht, die gegen ein kurzsichtiges „Euro-Gold“-Projekt 
streitet. Der Lebensraum und die Gesundheit vieler Menschen, mehr als 400.000 Olivenbäume sowie 
Bodendenkmäler des klassischen Altertums stehen dabei auf dem Spiel. 

 



Ein Künstler lebt unter den Bedingungen, die von der Politik geschaffen werden. Das ist die Regel. Doch 
İsmail Çoban ist davon überzeugt, dass es zum Auftrag des Künstlers gehört, diese Bedingungen 
mitzugestalten, so er seine Freiheit bewahren will. In seiner kämpferischen politischen Haltung einerseits 
und im Rückzug in die Geborgenheit seiner kleinen Familie sowie in die Stille seines Ateliers andererseits 
äußert sich eine durchaus fruchtbare Ambivalenz. Und eine notwendige dazu. 

Die Ambivalenz menschlichen Lebens sind auch die Ambivalenzen der Kunst, ob man nun die 
kunstideologisch determinierte Formel von der Identität von Kunst und Leben akzeptiert oder nicht. 
Zweifellos ist Kunstproduzieren eine Lebensform und das Kunstprodukt – so es nicht eindimensional ist - ein 
Ergebnis ambivalenter Welterfahrung und philosophischer Weltbetrachtung. İsmail Çoban trägt die 
Philosophien des Abend- und des Morgenlandes in sich, ohne seine Herkunft zu verwischen. Er bleibt ein 
Künstler aus der Türkei, der in die Fremde ging, die ein Teil von ihm geworden ist. Doch die menschlichen 
Werte, die er vertritt, gehören zu den Grundfesten beider Kulturen, - auch wenn er mit der Fähigkeit und 
Bereitschaft zur Toleranz immer wieder Probleme hat, - in beiden Welten. 

Die Grenzüberschreitung, die er geographisch und kulturell 1968 vollzog, blieb nicht die dominante 
Grenzerfahrung seines Lebens. Dies sind mehr noch die Grenzen, die das Fühlen, Denken und Handeln von 
Menschen bestimmen. Grenzen, die sich in den Köpfen verfestigen als Ergebnis von Erziehung, 
Weltanschauung und Politik. Kunst aber ist immer wieder Grenzüberschreitung, das Wagnis des Unerprobten, 
Unbestätigten.   



In den großformatigen, manchmal monumentalen Zeichnungen von İsmail Çoban ist Grenzziehung  
in den letzten Jahren ein formales Prinzip auf der Grundlage philosophischer Betrachtungen und 
gesellschaftlicher Einsichten. 

Diese Arbeiten unterscheiden sich von anderen durch kompositorische Elemente in Form von "Fenstern" 
und Gliederungen der Bildfläche. Klebebänder, die im letzten Teil des Arbeitsprozesses wieder entfernt 
werden, hinterlassen helle Balkenstrukturen, die mehr als "Zeichen" sind und mehr als einen 
kompositorischen Auftrag erfüllen. 

"Es sind Fenster, durch die wir uns die Welt aneignen", sagt İsmail Çoban, "und es sind die Grenzen, die 
mitten durch uns hindurch gehen. Die Grenzen, die wir in uns selbst überwinden müssen, bevor wir die 
Grenzen zum Anderen überschreiten können." 

Auch wenn Kunst den Anderen als Dialogpartner braucht, ist Kunstmachen doch ein einsamer Prozess. 
İsmail Çoban hat Erfahrung mit Einsamkeit. Er hat sich oft allein gelassen gefühlt, wenn er in schweren 
Tagen vergeblich auf Freundschaft setzte. Drei riesige Triptychen, die unter dem Thema "Jeder trägt sein 
Kreuz allein" stehen könnten, wurzeln darum vor allem in eigener leidvoller Lebenserfahrung.  



Dagegen setzt İsmail Çoban das Thema LIEBE als die wichtigste Triebkraft seines privaten wie künstlerischen 
Lebens. Auch in seinen Menschenbildern gibt es immer wieder pralle Erotik und behutsame Zärtlichkeit, 
Romantik und Poesie, aber auch animalische Kraft. Die Menschenwesen, die er auf‘s Papier oder auf die 
Leinwand bringt, lassen Distanz nicht zu. Sie kämpfen und sie lieben sich. Sie verschmelzen Haut an Haut 
und sind verschlungen in unendlichen Umarmungen. Doch am signifikantesten die Hände. Es sind ganze 
Ballette von Händen, die in den Figurationen gestikulieren, berühren, streicheln. Hände, die sich dem 
Betrachter entgegenstrecken. Seine Hände. 

Dabei hat er noch immer Schwierigkeiten mit der gestörten Körperlichkeit der Menschen, die ihn 
hierzulande umgeben. Nähe zu ertragen, vielleicht sogar zu genießen, steht offenbar nicht auf den 
Stundenplänen deutscher Lebensschulen. 

İsmail Çoban hat sich in seiner gar nicht mehr so neuen Welt im Bergischen Land mit seiner Frau und seinen 
drei Söhnen ein Lebensklima geschaffen, das auch seine Bilder durchweht. Und so ist sein tausendfach 
gezeichnetes Bekenntnis zu Nähe, Wärme, Freundschaft und Liebe ein Spiegel seiner heutigen inneren 
Lebenswirklichkeit, aus der er die Kraft bezieht für das große Abenteuer KUNST. 

  

Dieter Treeck  
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