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Was für eine klägliche Figur er doch macht, unser
einst so glanzvoller Dichterkönig Orpheus! Nichts
mehr, so scheint es, ist geblieben von seiner alten Ma-
gie und Suggestionskraft, mit der er Tiere und Men-
schen zu bezaubern wusste. Wer heute noch wie der
legendäre Sänger in Konkurrenz zu den Göttern tritt
und zur Rettung seiner Geliebten in die Unterwelt ab-
taucht, kann nur scheitern. Denn was einmal als Un-
heilsgeschichte begann, das verschärft sich in der poe-
tischen Wiederholung zum apokalypti-
schen Alptraum. In der antiken Erzäh-
lung will der Musensohn Orpheus mit der
überwältigenden Macht seines Gesangs
die dem Tod geweihte Eurydike aus dem
Hades wieder ans Licht der Oberwelt
holen. Er geht der Geliebten voran, hat sie
fast aus dem Hades herausgelotst, kann
aber im entscheidenden Moment der Ver-
suchung nicht widerstehen und tut das
Verbotene: Er wendet sich nach seiner
Geliebten um – das wird Eurydike zum Ver-
hängnis, sie gerät endgültig in den Bann
des Todes.

Der Dichter Jean Krier kehrt in sei-
nem Gedicht »Mort subite«, einem der
intensivsten Stücke seines jüngsten Ban-
des Herzens Lust Spiele, die antike Kons-
tellation vollständig um: Nun ist es der
körperlich und seelisch schwer versehrte
Dichter, der seiner voranschreitenden 
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Herzkammermusik
Der Dichter Jean Krier und seine Rhapsodik der Sterblichkeit

Von Michael Braun

Geliebten folgt – die ihrerseits keine Sekunde daran
denkt, sich nach dem beschädigten Orpheus und all
seinen »Gebrechen« umzusehen. Der Dichter folgt der
singenden Eurydike in düstere Vorstädte, in eine zer-
störte Welt voller Schutthalden und »Straßenzügen
voller Feuer u sterbender Falter«. Es ist, wie sich am
Ende des Gedichts offenbart, ein böser Traumwald,
bevölkert von Schlangen und Dämonen der Großstadt.
Aus diesem heillosen Szenario gibt es kein Entrinnen.

Mort subite

Und das ist eigentlich so: Eurydike schreitet vor dir her,
unermüdlich, denkt auch in diesem Traum nicht daran,
sich umzudrehen nach dir mit all deinen Gebrechen. Lass
sie ruhig summen u singen. So immer tiefer u in immer
andere Vorstädte gesogen: es ist Wald mit Häuserzeilen
endlos u Straßenzügen voller Feuer u sterbender Falter.
So zart in deiner Hand: anima mea. Und die Schwalben
fix, der Sommer zur Sau. Spielt auf schön brutal der Wind
zum Plastiktütentotentanz. Gewalt an allen Ecken. Hörst,
Eurydike, die Pfiffe, du? Du meinst, kein Wunder bei all
den Schutthalden u diesen Vetteln mit ihren unsäglich
fetten Gesäßen. Denn gegrölt in der Schlucht unten tief.
Du streitest es ab, es ist ein Wald, durch den ihr schreitet
aber, wo du nicht mehr die Bäume. Voller Schlangen 
ein Wald, die sie alle im Takt zerquetscht, u du kommst,
wenn auch kopflos, aus diesem Traum nicht heraus.





Jean Kriers Abgesang auf Orpheus entfaltet in sei-
ner Melodik und Motivik die schwarz gefärbte Klang-
und Bilderwelt seiner jüngsten Dichtungen. Es ist eine
Rhapsodik der Sterblichkeit, eine sinnlich-barocke
und todesumwehte »Herzkammermusik«, die hier eine
kunstvolle Form gefunden hat. Der 1949 geborene Jean
Krier ist seit Jahren der einzige luxemburgische Schrift-
steller, der in den deutschen Feuilletons wahrgenom-
men wird, freilich ohne dass man seinen literarischen
Rang auch nur annähernd erkannt hätte. Es ist das
sattsam bekannte Problem mit der Selbstverblendung
des deutschen Literaturbetriebs. Wer seinen Schreib-
ort nicht in die Metropolen verlegt, sondern sich für
die Peripherie entscheidet, wird mit dem Entzug
öffentlicher Aufmerksamkeit bestraft. Jean Krier hat in
den 1970er Jahren in Freiburg im Breisgau Germanis-
tik und Anglistik studiert, bevor er in Zeitschriften und
Anthologien seine langzeiligen Elegien zu publizieren
begann. Er lebt und arbeitet bis heute im kleinen Groß-
herzogtum Luxemburg. 

Es verwundert wenig, dass ein skrupulöser Autor
wie Krier, der sich den hektischen Publikationsrhyth-
men des Literaturbetriebs verweigert und sehr lange
und in äußerster Akribie an einem Gedichtband arbei-
tet, große Schwierigkeiten hat, einen Verlag zu finden,
der sein Werk über einen längeren Zeitraum betreut.
Nach dreißig Jahren scheint er nun aber im Leipziger
Poetenladen eine verlässliche Heimat gefunden zu
haben. 

Bereits in seinen ersten beiden Gedichtbänden
hatte Jean Krier eine ganz eigene fließende Versbewe-

gung entwickelt, die von der Technik der Langzeile
lebt und  darin äußerst reizvolle Mischungen aus erha-
benen Anrufungen, Poesiezitaten, Redewendungen,
rauen Textfragmenten und Wortfindlingen integriert. 

Seit 1995 hat er vier Gedichtbände publiziert,
wobei er in seinem 2010 erschienenen Band Herzens
Lust Spiele, mit seinen Rückgriffen auf das Alte Testa-
ment und die Apokalypse des Johannes, den fatalisti-
schen Verweisen auf Hölderlin, Benn, Büchner, John
Ashbery und Michel Déguy eine Intensität des Ver-
gänglichkeits-Gesangs erreicht hat wie kaum ein ande-
rer Autor der Gegenwart. In seinen formal so eigensin-
nigen wie suggestiven Gedichten wappnet sich Krier
mit einer unversöhnlichen Desillusionierungskraft und
einem scharfen Sarkasmus, um die desolate Lebens-
welt unserer Gegenwart kenntlich zu machen. Das
Übergewicht der sprachlich deformierten Gesellschaft
sei so stark geworden, erklärte Krier vor Jahren in
einem Gespräch mit Joachim Sartorius, dass der Rück-
griff auf eine »von Kommerz und Nützlichkeit geschä-
digte Sprache« unausweichlich sei. Der sprachliche
Friede werde in seinen Versen verweigert, stattdessen
bahne er sich über notwendige Dissonanzen einen Weg
ins Heillose.

Freilich haben sich die thematischen und formästhe-
tischen Schwerpunkte dieses Dichters im Laufe der
Jahre verschoben. In seinen Gedichtbänden Sehstücke
(2002) und Gefundenes Fressen (2005) dominierten
noch die Emphasen des Visuellen, die sinnlichen Wahr-
nehmungen in der Begegnung mit seinem Sehnsuchts-
ort, der Ile d’Ouessant an der bretonischen Küste. Es
ist etwas Schwereloses in diesen älteren Gedichten,
eine Fließbewegung, die aus maritimen Quellen
kommt. Sie halten hartnäckig Kurs auf das Meer als
absoluten Ort der Träume. In den Sehstücken präsen-
tiert sich Jean Krier als ein Autor, der mit seinen Ge-
dichten eine Fusion von zwei Unendlichkeiten anstrebt
– eine Fusion von Sprache und Ozean. Er schreibt Ge-
dichte, die in ihrer rhythmischen Bewegung und ihrer
vokabulären Textur ebenso fluid sein wollen wie die
Wellen des Meeres. Die Landschaften der Ile d’Oues-
sant, die auch in seinem todesbesessenen Band
Herzens Lust Spiele in einem eigenen Kapitel besungen
werden, halten offenbar alle Ingredienzen des Utopi-
schen bereit: die Weite, das unberechenbare Spiel des
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Erinnerungsblitze des lyrischen Ichs

Lange und mit äußerster Akribie arbeitet er an seinen
Gedichten.



Windes, das Blau des Himmels und den »Schaum der
Tage«, den Krier in einer Anspielung auf den anarchi-
stischen Dichter Boris Vian heraufbeschwört. 

In Kriers Gedichten überlagern sich deutsche und
französische Sentenzen – eine poetische Gratwande-
rung auf der Sprachgrenze, die der Dichter in einer
stetig verfeinerten Artifizialität  absolviert. Die schein-
bare Leichtigkeit der Naturbeschwörung stößt indes
immer häufiger an die Grenzen einer grausamen politi-
schen und anthropologischen Wirklichkeit. Auf schwel-
gerische Anrufungen des Meeres, wie sie besonders in
den Sehstücken zur Geltung gebracht werden, folgen in
immer bedrängenderen Bildern und immer dichteren
Folge lyrische Evokationen des Todes. Im ersten und
stärksten Kapitel des Bandes Gefundenes Fressen, der
Motive einer existenziellen Selbstbesinnung versam-
melt, ist es der Tod der Eltern, der das lyrische Ich im

»Schaum der Tage« aufschrecken lässt. Vor der Kulisse
des unendlichen Meeres tauchen in kleinen Erinne-
rungsblitzen die Gestalten der Mutter und des Vaters
auf. 

So auch im Gedicht »Sind Schäume«:
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Wäre Mattigkeit danach und sanfter langer Schlaf. 
Aber Totengelage am Strand u alte schlaffe Haut. 
Der Vater kam immer nach Haus. Kein Stein 
auf dem andern. Aber Schweiß. Zum Überlaufen 
in der Scheune hinten das Fass. Mutter u Mutter 
schöpften schwitzend u keuchend. Totengelage 
von der Dämmerung bis. Als wäre noch Herbst 
und die Blätter fielen von ganz. Und einer, der 
holte die Kastanien aus dem Feuer. Plötzlich 
steht er auf der Düne oben, sieht sich, wie er oben 
da steht und wie er sich oben da stehen sieht.

In den alten Straßen von Luxemburg.



„In den Reisebildern dieses Bandes scheint sich
das Ich nach einer Überfahrt übers Mittelmeer ganz in
Schwärmerei zu verlieren. Ein Gedicht über Tunesien
beginnt so:

„So ist Gott groß aber an solchem Tag, wo der
Himmel / so tief oben wie das Meer und ein Nachmittag
ist.“ 

Aber wer genau hinschaut, der wird der düsteren
Unterströmung auch in jenen Gedichten gewahr, die
die tunesischen Glücksversprechen in sich einströmen
lassen. In Jean Kriers Gedichten werden immer verstö-
rende Signale gesetzt, die auf die Ankunft des Schreck-
lichen deuten: 

„Der Tod ist heiß u weiß, / die Verstorbenen wollen
ans Licht.“

Wer nach dem Gang durchs tunesische Paradies
am Ende des Textes angekommen ist, wird jäh mit der
Datierung des Gedichts an den »heißen und weißen
Tod« erinnert. »Tunesien an Ostern«, heißt es da, und
man darf das als Fingerzeig auf den El Kaida-Anschlag
im tunesischen Djscherba lesen, der im April 2002 alle
exotischen Blütenträume des Westens platzen ließ. 

Diese subtile Verflechtung des Naturschönen mit
dem politisch Schrecklichen oder biografisch Trauma-
tischen kann man auch in den Herzens Lust Spielen
beobachten. Hier ist das im Titel aufgerufene Herz
nicht mehr die übliche Chiffre für die Passionen und
Emotionen eines liebeshungrigen Ich, sondern primär
ein verletzliches Organ, das ein in den Grundfesten
erschüttertes Ich mit der Todesnähe konfrontiert. Das
Buch beginnt als emphatisches Gespräch mit den
Toten, die von den politischen Barbareien des 20. Jahr-
hunderts verschlungen wurden, und weitet sich dann –
in dem für Krier so typischen elliptischen Stil – zu einer
universalen Todes-Reflexion aus, in der das Ich die
großen Dichterkollegen der Moderne anruft, »um Ord-
nungen zu schaffen jenseits der Toten, ⁄ die aus dem
Boden sich auflösen locker u dir in die Wirklichkeit
treten«. 

In einem eigenen Kapitel werden die Klinikerfah-
rungen des lyrischen Subjekts beschworen, dem das
»beigepasste Herz« von der Zerbrechlichkeit des Lei-
bes und des Lebens zeugt. Oft flattern hier unheilvolle
Engel mit schwarzen Flügeln durch die Verse, das
Weltgefühl des versehrten Ich wird geprägt durch
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Der Tod ist heiß u weiß, 
die Verstorbenen wollen ans Licht.

So ist Gott groß aber an solchem Tag, wo der Himmel 
so tief oben wie das Meer und ein Nachmittag ist.



Becketts Fin de partie – ein »Endspiel«, das bis in die
eigene Finalitätsgewissheit durchschlägt. So entwirft
Jean Krier immer wieder in blendenden Bildern von
Schrecken und Schmerz Passionsgeschichten, in
denen sich die Erfahrungen seiner schweren Herz-
krankheit mit biblischen Visionen mischen: 

„Und das ist Heimkehr in diesen glänzenden Saal,
wo / die Kinder mit großen Augen am Tisch u in den
Betten / die Toten mit ihren Kanülen und Schläuchen.
Den Mantel / ablegen u nackt sein, wo Musik sonst
erklang. Die Tür / öffnen u da seltsam ineinander ver-
schobene Gegenden, / wo der schrecklichste der
Schrecken oder du endlich, / mein Engel: wie du mich
aus dem Hafenbecken, wie / ich blutete an Händen und
Füßen. Sieh meine Narben / u. hör.“

Mitunter entsteht der Eindruck, dass diese da-
seinsbitteren Gedichte die Apokalypse bereits hinter
sich haben, denn auch das »Endspiel«, respektive das
»Ende vom Lied« wird verabschiedet: »Lass schnauben,
lass Totentanzbeine dann schwingen ⁄ – das ist das
Ende vom Lied vom Ende der Zeit.« 

Finalitäten also, soweit das Auge reicht? In einem
Petrarca-Gedicht des Bandes Sehstücke hat sich das
lyrische Ich Jean Kriers dereinst für »resistent« und
»renitent« erklärt, ein markanter Hinweis auf die Be-
harrlichkeit eines Poeten, der in bösem Fatalismus die
Lage des Menschengeschlechts besichtigt. In einem
Merkmalkatalog für Dichter des 21. Jahrhunderts sind
diese beiden Widerständigkeiten Jean Kriers jedenfalls
als Primärtugenden einzutragen: Resistenz und
Renitenz. ::

::

::

::

::

Bretonische Inseln. Gedichte. Weilerswist:
Landpresse, 1995
Tableaux / Sehstücke. Gedichte.
Blieskastel: Gollenstein Verlag, 2002
Gefundenes Fressen. Gedichte. Aachen:
Rimbaud Verlag, 2005
Herzens Lust Spiele. Gedichte. Leipzig:
Poetenladen, 2010

Und das ist Heimkehr in diesen glänzenden Saal, wo 

die Kinder mit großen Augen am Tisch u in den Betten 

die Toten mit ihren Kanülen und Schläuchen. Den Mantel 

ablegen u nackt sein, wo Musik sonst erklang. Die Tür 

öffnen u da seltsam ineinander verschobene Gegenden, 

wo der schrecklichste der Schrecken oder du endlich, 

mein Engel: wie du mich aus dem Hafenbecken, wie 

ich blutete an Händen und Füßen. Sieh meine Narben 

u hör.



»Ich liebe Die Wahlverwandtschaften« ruft Olga
Martynova in das ohrenbetäubende Fauchen der Es-
pressomaschine hinein. Überhaupt sind die deutsch-
sprachigen Schriftsteller, die sie als prägend bezeich-
net, keine leichte Kost. Man sieht also gleich, wes’
Geistes Kind die diesjährige Trägerin des Chamisso-
Förderpreises ist: Die Liste beweist einen feinen, ent-
schiedenen Geschmack; neben Goethe nennt sie den
Heiligen Trinker Joseph Roth, das Schimpfgenie Thomas
Bernhard, den Wortzerleger Arno Schmidt und den
schwäbischen Spieler Eduard Mörike, unter den Lyri-
kern Hölderlin, Else Lasker-Schüler, Benn und Celan.
Puh. 

Und das liest sie alles auf Deutsch? So ist es. Seit
der Eiserne Vorhang zerrissen ist, lebt Olga Martynova
in der Bundesrepublik, genau seit Ende 1990, als sie
zusammen mit ihrem Mann, dem Schriftsteller Oleg
Jurjew, und dem zweijährigen Sohn Daniel für eine
Lesereise nach Deutschland kam. Ein Stipendium für
Oleg Jurjew folgte. Freunde, ebenfalls russische Emi-
granten, hatten dem Paar aus St. Petersburg in Frank-
furt am Main eine kleine Wohnung besorgt, und dank
der damals für russische Juden geltenden Aufenthalts-
bestimmungen konnte Oleg Jurjew bleiben, mit ihm
die Familie. Daniel studiert inzwischen Biophysik in
Frankfurt.

Wir treffen uns im Café Y in der Bergerstraße, die
kalt und grau daliegt an diesem Januarnachmittag,
dürstend nach dem buntgemischten Volk, das sich an

schönen Tagen auf dem Trottoir drängt. Das Café hin-
gegen ist gut besucht, die einschlägigen Zeitungen
hängen aus, unter den Gästen viele Leser, direkt neben-
an befindet sich eine Buchhandlung. Und hier erzählt
Olga Martynova, wie sie zur deutschen Sprache und
Literatur fand. Ihr vielbeachteter, im Droschl Verlag
erschienener Roman Sogar Papageien überleben uns –
der Titel ist ein Joseph-Roth-Zitat – ist nicht nur das
erste Prosabuch, das sie auf Deutsch schrieb; sie
schaffte es damit gleich auf die Longlist des Deutschen
Buchpreises 2010, und dieses hinreißend witzige Buch
hat ihr nun auch den Chamisso-Förderpreis beschert.
Ein gewisses Glänzen in ihren Augen ist nicht zu über-
sehen. 

Schon während der Perestroika hatten Olga
Martynova und Oleg Jurjew für Radio Liberty in Mün-
chen gearbeitet, wo ihre Honorare auf sie warteten –
auch das war ein Grund, nach Deutschland zu reisen.
Aber im Alter um die dreißig noch einmal eine neue
Sprache zu lernen, ist hart. »Hände hoch!«, aufge-
schnappt in Kriegsfilmen, war die einzige deutsche
Redewendung, die sie kannten, als sie ankamen. Da-
mals, sagt Olga, in der großen Zeit des Aufbruchs,
waren die Deutschkurse für Akademiker, die sie an der
Frankfurter Universität belegten, »hervorragend«.
Doch die wichtigste Quelle des Lernens war und bleibt
für sie das Lesen, ein Wörterbuch immer neben sich.

Letztes Jahr fand man unter den zwanzig Titeln der
Longlist des Deutschen Buchpreises mehrere Autoren,

»Hände hoch« 
oder wir bleiben!
Die Lyrikerin Olga Martynova wird für ihren Debütroman 
Sogar Papageien überleben uns ausgezeichnet

Von Ina Hartwig
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die den Sprachwechsel vollzogen hatten. Auch Olga
Martynova freut sich, dass die »Chamisso-Literatur« im
offiziellen Literaturbetrieb angekommen ist. Als sie
ihren Namen auf der Liste sah, sei ihr allerdings richtig
klargeworden, »dass ich eine zweisprachige Autorin
bin«. Man muss nämlich wissen, dass Olga Martynova
ihre zarten, musikalischen Gedichte weiterhin auf
Russisch schreibt. Und sie trägt sie mit ihrer kräftigen
Stimme auf Russisch vor, beispielsweise im Frankfur-
ter Mousonturm, wo das Hessische Literaturbüro sitzt.
Hört man Olga Martynova dabei zu (die Übersetzung
wird im Anschluss von einer Schauspielerin gelesen),
spürt man, warum das so sein muss: Es ist schlicht der
betörende Klang des Russischen, und dem lauscht ein
keineswegs kleines Publikum. 

Drei Gedichtbände hat die umtriebige Olga
Martynowa, Hermann-Lenz-Preisträgerin des Jahres
2000, in deutscher Übersetzung veröffentlicht, Brief
an die Zypressen (2001), Rom liegt irgendwo in Russ-

land (2006) und In der Zugluft Europas (2009). Mit
ihrer kongenialen Übersetzerin, der Lyrikerin Elke
Erb, verbindet das Ehepaar eine lange, enge Freund-
schaft.

Die meisten Chamisso-Preisträger nehmen die
neue, die Nicht-Muttersprache Deutsch als Literatur-
sprache komplett an. Anders Olga Martynova, die
Prosa und Lyrik auf beide Sprachen verteilt. Ihre
Theorie lautet: Die verschiedenen Sprachen seien wie
Instrumente, die Komposition hingegen sei der Kern.
Den Sprachunterschied hält sie entsprechend »nicht
für fundamental«. Übrigens habe sie, als die Idee zum
Roman stand, durchaus überlegt, ihn auf Russisch zu
schreiben. Aber dann sei es ihr »natürlich« vorgekom-
men, ins Deutsche zu wechseln. »Ich war reif dafür.«
Als Einübung ins Prosaschreiben haben ihr über die
Jahre etliche Zeitungsartikel gedient, Kritiken und
Essays unter anderem für die Neue Zürcher Zeitung
und Die Zeit, meist über russische Literatur, denn eine
Vermittlerin und Entdeckerin ist sie auch.

Beim Spaziergang im Frankfurter Palmengarten.



Vor allen Dingen ist sie diszipliniert, diese 1962 in
einer Polarnacht im nördlichen Sibirien geborene Olga
Martynova. Der Geburtsort als Zufall: Die hochschwan-
gere Mutter hatte ihren Mann auf eine Dienstreise be-
gleitet. Denn eigentlich ist das einzige Kind eines Jour-
nalisten und einer Laborantin Petersburgerin durch
und durch. In der achten Klasse bekam das literatur-
liebende Mädchen, das sich weigerte, dem Komsomol
(der kommunistischen Jugendorganisation) beizutre-

ten, Schwierigkeiten ausgerechnet mit ihrer Literatur-
lehrerin. Jeder sollte das Gedicht eines russischen
Dichters auswendig lernen, und Olga trug ein Gedicht
von Marina Zwetajewa und eines von Anna Achmatowa
vor. Beide waren zu jener Zeit, in den siebziger Jahren,
längst wieder erlaubt, doch glaubte die Lehrerin, sie
seien immer noch verboten. Olgas Vater wurde einbe-
stellt. Er entschied, die Lehrerin sei eine »dumme
Kuh«; und die literaturliebende Schülerin ging fortan
arbeiten – und besuchte nebenher die Abendschule.

Nach dem Abitur an der Abendschule besuchte sie
die Abendveranstaltungen der Pädagogischen Hoch-
schule in Leningrad, wo es hervorragende Lehrer gab.
Auf die Universität ließ man sie nicht. In ihrer typi-
schen verschmitzten Art sagt sie: „Was ich als Nicht-
Komsomol nicht durfte, durfte Oleg als Jude nicht.“
Doch besteht Olga Martynova darauf, die Situation in

der Sowjetunion sei damals, anders als in der DDR
oder in Rumänien, recht locker gewesen. Es war eine
»freche« Zeit, »wir fühlten uns frei, hatten keine Angst«:
»Das System war schon geschwächt.« Sie studierte rus-
sische Literatur, schrieb Gedichte und lernte in der
inoffiziellen Szene – sie neunzehn, er zweiundzwanzig
Jahre alt – ihren Mann kennen. Zu publizieren war
unmöglich, das verstand sich von selbst. Die damals
gegründete Gruppe »Kamera chranenija« – das heißt
»Aufbewahren«, und darum ging es ja auch – bestand
im Kern aus vier Leuten, darunter Olga und Oleg. Die
vier halten bis heute zusammen, auf ihrer russisch-
sprachigen Webseite www.newkamera.de publizieren
sie russische Lyrik. Die gegenwärtige Szene, freut sich
Olga Martynova, sei sehr lebhaft und äußerst interes-
sant. Das Internet ist ein Segen für die in alle Welt ver-
streuten russischen Dichter. Neu sei leider in Russland
selbst eine Tendenz zur Renationalisierung, zum Chau-
vinismus. Von »Vaterlandsverrat« ist zwar noch nicht
die Rede, wenn einer außer Landes lebt. Aber da sei
ein neuer, beunruhigender Ton. Was nicht heißt, dass
Olga Martynova ihre schöne Ruhe verliert.

Fragt man nach ihren russischen Lieblingsschrift-
stellern, dann fällt ein Name nicht: Majakowski (»ein
schlechter Dichter«) – nebenbei: auch Brecht mag sie
nicht. Neben den erwähnten Lyrikerinnen Achmatowa
und Zwetajewa nennt sie Dershawin, Puschkin, Man-
delstam, Michael Kusmin, Tschechow, Lermontow,
Jelena Schwarz (»eine große Lehrerin und Freundin«).
Und natürlich die »Oberiuten« um Daniil Charms, der
1941 verhaftet wurde und 1942 in einem Spital ver-
hungerte, und dem in ihrem Roman eine wichtige Rolle
zukommt. 

»Charms und seine Freunde haben den Unsinn als
Erkenntnismittel gewählt«, referiert dort Marina. Sie,
die Erzählerin, reist im Jahr 2006 nach Deutschland zu
einem Kongress über eben jenen Daniil Charms; dort
wird sie auch Andreas treffen, »Andrjuscha«, eine alte,
aber nicht ganz verloschene Liebe aus den achtziger
Jahren. Jener Westdeutsche ist damals Sprachstudent
in Leningrad, Marina und er trinken in einer Silvester-
nacht Champagner auf der zugefrorenen Newa. Aber
das ist bei weitem nicht alles, was sie zusammen tun.
Fast wäre eine Ehe daraus geworden. Aus der anhal-
tenden deutsch-russischen Gefühlsverwirrung schlägt
Olga Martynova lustige, anrührende Funken; von sub-
tiler Ironie sind zudem ihre Wanderungen durch die
verschiedenen Zeitschichten; ein virtuoses Spiel mit

12 :: Olga Martynova

Lustige, anrührende Funken aus der
deutsch-russischen Gefühlsverwirrung

Sie ist Schriftstellerin, aber auch Entdeckerin und
Vermittlerin.



der teils grausamen, teils absurden Historie, kurzum:
Literatur über Literatur und das Leben. Denn beides ist
aufs Engste miteinander verschlungen.

Demnächst will Olga russisch kochen. Wir verab-
schieden uns im Dunkeln. Ich setze mich aufs Fahrrad
und rolle Richtung Main, der in diesen Tagen die
Schaulustigen anzieht, es ist Hochwasser. Da fällt mir
eines ihrer Gedichte ein (in der Übersetzung Elke
Erbs), in dem es heißt:

Die Stadt schwimmt zum Meer, hängt die grausigen
Ohren ⁄ hinaus, ⁄ in die wir dreihundert Jahre lang flü-
stern, die Stimmbänder ⁄ zerreißend, ⁄ die rostigen
Blätter schütten dieses Stück Festland zu, ⁄ ein allsei-
tig von Schreien umzingeltes Flüstern. ::

::

::

::

::

::
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Er heißt nicht Spauke. Nicol Spauke. Möglich wäre
es gewesen, es ist der Geburtsname seiner Mutter.
Doch seine Eltern haben sich anders entschieden, ha-
ben ihrem Sohn, als er im November 1971 auf die Welt
kam, traditionsgemäß den Nachnamen des Vaters ge-
geben. Und damit fingen die Missverständnisse an, die
falschen Einordnungen, Zuschreibungen und die Fra-
gen. Wer ist Nicol Ljubić und wo kommt er her? 

Wenn wieder einmal eine deutsche Tageszeitung
über »Fremde Autoren in Berlin« berichtet, wird er mit
Sicherheit als einer der ersten angefragt. Wenn deut-
sche Feuilletons exotische Stimmen suchen, Schrift-
steller mit Migrationshintergrund, fragen sie gleich
nach Feridun Zaimoglu oder Nicol Ljubić. Denn das ist
klar: wer so heißt, kommt nicht von hier. Nach öffentli-
chen Lesungen, hat Ljubić einmal berichtet, kommen
immer wieder Zuhörer zu ihm, gratulieren ihm zu sei-
nem fabelhaften Deutsch und fragen ihn, wie er das
hingekriegt hat. Und dann sagt er: »Ach, es war nicht
sehr schwer. Denn es ist meine Muttersprache.« 

Nicol Ljubić wurde zwar in Zagreb geboren, wuchs
aber zunächst in den unterschiedlichsten europä-
ischen Ländern auf, ging in schwedische und deutsche
Kindergärten und in Deutschland auf die Schule. Seine
Mutter ist Deutsche und sein Vater verließ das damali-
ge Jugoslawien, als er zwanzig Jahre alt war. 

Sonderbares Land, dieses Deutschland der Gegen-
wart, das das Fremde, das Andere, das Exotische
immer noch überall dort vermutet, wo es auch nur ein
kleines bisschen anders klingt. Und es brauchte nur

ein dumpfes Buch in dumpfem Ton, um diese schein-
integrierte deutsche Gesellschaft wieder fein in zwei
Teile auseinanderzudividieren: in die Fremden, die
keine Goethe-Gedichte lernen wollen, und das zusam-
menschmelzende Urvölkchen, dem der Goethe auch
nichts mehr hilft auf seinem Weg in den Untergang.
Nur ein solches Buch, das 1,2 Millionen Menschen
gekauft haben, brauchte es, um den deutschen Schrift-
steller Nicol Ljubić zum ersten Mal in seinem Schrift-
stellerleben in Wut zu versetzen, Wut darüber, dass die
Menschen immer noch nicht erkennen, wie viel Gutes,
Neues, Bereicherndes, Horizont Erweiterndes die
Immigranten diesem Land in den letzten Jahrzehnten
gebracht haben. Wut darüber, dass es nur einen
schnauzbärtigen Rattenfänger braucht, um die Ressen-
timents der Urbevölkerung wieder in Schwung zu
bringen. Und Wut darüber, dass man jetzt selber schon
komisch wird und denkt – die Leute, die einen so höf-
lich und scheinbar harmlos nach einer Lesung fragen,
woher man so gut deutsch könne –, dass auch diese in
Wahrheit ihr reines, schönes Vaterland zurückhaben
wollen und ihre saubere Dichtung, geschrieben von
Leuten, die nicht Ljubić heißen und nicht Zaimoglu.

Was für ein Glück, dass es anders ist, dass die deut-
sche Literatur heute anders ist, was für ein Glück, dass
Nicol Ljubić schreibt. Denn es ist ja natürlich nicht so,
dass ihn das alles nichts anginge, dass er nicht schrei-
bend über seine Herkunft und die Herkunft seines Va-
ters nachgedacht hätte. Er heißt nicht Spauke – davon

»Welche Wahrheit?«
Nicol Ljubić erhält den Chamisso-Förderpreis für seinen Roman
Meeresstille
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zeugen seine Bücher. Vor allem seine letzten: die
Vaterspurensuche Heimatroman und das fulminante
Meeresstille, in dem die verdrängte Herkunftsfrage
plötzlich ein deutsches Liebespaar auseinandersprengt,
ein deutsches Leben. Aber auch in seinen ersten bei-
den Werken, dem Debüt Mathildas Himmel aus dem
Jahr 2002 und dem SPD-Abenteuerbuch Genosse Nach-
wuchs ist schon das Suchende, Zweifelnde, Schwan-
kende und dann mutig Voranschreitende der späteren
Bücher zu erkennen. Als Genosse Nachwuchs erschien,
war das beinahe ein Schock. Ljubić hatte sich ent-
schlossen, dem politischen Leben des Landes nicht
mehr länger einfach zuzuschauen und zu maulen, son-
dern selbst etwas zu tun. Nicht auf Demos oder in pri-
vatem Lebensveränderungskleinklein, sondern mit
einem Eintritt ins Herz der Demokratie, einem Eintritt
in die SPD. Es wurde ein Abenteuerroman aus dem
Innersten dieses Landes, aus den Bierstuben der Orts-
vereine, von den verregneten Marktplätzen der Basis-

Aktivisten und schließlich einer ernüchternden Begeg-
nung mit dem kalten Kanzler Schröder, den man als
Genosse zwar duzen darf, was aber nicht viel nutzt,
weil er die Lebendigkeit und Zugänglichkeit einer Eis-
skulptur ausstrahlt. Es ist ein Bericht der Ernüchte-
rung von einem, der sich partout nicht ernüchtern las-
sen will. Den letzten Schwung hinaus aus dem Buch,
hinein ins Leben bekommt er von einem türkischen
Taxifahrer mit: »Seid mutig und macht weiter!« 

Und Ljubić macht weiter. Er ist bis heute SPD-Mit-
glied geblieben und hat sich als nächstes auf eine ganz
andere Abenteuerfahrt begeben – zurück in die Vergan-
genheit seines Vaters. Heimatroman hat er das Buch
genannt. Es ist eine Spurensuche, unterwegs zu den
eigenen Wurzeln, von Kroatien über Italien und Frank-
reich bis nach Bremen-Osterholz, wo seine Eltern
heute leben. Es ist eine exemplarische Einwanderer-
geschichte, eine Geschichte der Anpassung, der Aben-
teuerlust, der Disziplin, Lernwilligkeit und des Durch-

In Zagreb geboren, in Schweden, Griechenland, Russland und Deutschland aufgewachsen, denkt er schreibend über seine
Herkunft nach.



haltevermögens – eine Geschichte wie unzählige ande-
re deutsche Einwanderergeschichten und doch mit
einem ganz besonderen Protagonisten, dem bärenhaf-
ten Abenteuerkönig Grizzly, der vorgibt, auf seinen
Länderwanderungen die unglaublichsten Dinge erlebt
und geleistet zu haben. Der zweifelnde Sohn, den der
Grizzly zärtlich »Häschen« nennt, schreibt alles mit
und ahnt: die Erfindungskunst des Vaters könnte ganz
einfach die Wahrheit sein. Die Wahrheit seines Lebens.

Dieser Vater war es auch, der dem kleinen Nicol
zwei Lehren für das Leben in diesem Land mit auf den
Weg gab: »1. Lern Deutsch. Sonst bist Du in diesem
Land ein Idiot! 2. Bring gute Noten nach Hause, sonst
hast Du hier keine Chance!« Nicol Ljubić hat sich an
beides gehalten und ist damit einer der interessante-
sten jüngeren deutschsprachigen Schriftsteller gewor-
den. Höhepunkt seiner Kunst ist Meeresstille, die Ge-
schichte von Robert und Ana, die sich in Deutschland
ineinander verlieben, deren Wurzeln aber in ein vom
Krieg zerrissenes Land zurückreichen. Ana kommt aus
Serbien, Roberts Vater aus Kroatien. Vor allem für
Robert spielt die Herkunft keine Rolle, doch das Leben
ändert sich und er wird gezwungen, sich für seine eige-
ne Geschichte zu interessieren. Anas Vater ist vor dem
Haager Kriegsverbrecher-Tribunal angeklagt, eine
Gruppe von Muslimen im Sommer 1992 in Višegrad
heimtückisch in den Tod gelockt zu haben. Die Ge-
schichte des Krieges, eine mögliche Variante ihrer bei-
der Vergangenheiten, fährt wie ein Blitz in diese Liebe,
zwischen diese zwei Menschen. 

Es ist Zeit für Geschichte, Zeit für Politik und Zeit,
dem eigenen Vater Fragen zu stellen. Denn plötzlich
erscheint es Robert als Makel, die Sprache seines
Vaters nicht zu sprechen, und als Mangel, sich mit der
Hälfte seiner Herkunft gar nicht beschäftigt zu haben.
Plötzlich kommen ihm Fragen an seinen Vater: »›Ich
wollte dich fragen, warum du nie Wert darauf gelegt
hast, dass ich Kroatisch lerne? Warum du nie versucht
hast, mir deine Herkunft  näherzubringen? Warum du
selbst dich so von ihr losgesagt hast? Ich würde das
gern wissen.‹ Es war still in der Leitung. Dann hörte er
seinen Vater sagen: ›Du bist hier geboren, du bist hier
aufgewachsen, du bist hier zu Hause.‹«
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Robert genügt das nicht mehr. Die Geschichte hat
ihn eingeholt, die Geschichte des Heimatlandes seines
Vaters lebt in ihm fort. Er schaut anders auf diesen
angeklagten Mörder, anders natürlich als Ana, aber
anders auch als andere Serben, die er kennt. Geschich-
te ist lebendig, Politik ist lebendig. Es hilft nichts, eine
Hälfte in sich einfach zu leugnen. Das Leben ist eine
Frage der Perspektive – wie in dem berühmten Fall der
Fotos von den abgemagerten Häftlingen hinter
Stacheldraht. »Kennst du die Wahrheit über das Foto?«
fragt Ana Robert eines Tages. Und er darauf verwun-
dert: »Welche Wahrheit?« Und sie erzählt ihm, dass es
damals die Fotografen waren, die hinter dem Zaun
standen, die Männer waren frei. Aber es sah aus wie
Bilder aus einem KZ. Die Fotografen hatten es bewusst
anders aussehen lassen. Das Foto war einer der Aus-
löser für die Luftangriffe der NATO.

»Welche Wahrheit?« Der Schriftsteller Nicol Ljubić
variiert diese große Frage in allen seinen Büchern. Er
richtet den Blick nach Innen, ins Innerste unseres poli-
tischen Betriebes, wo die Geheimnisse liegen, die
Langeweile, die Starre und die Möglichkeiten zur Ver-
änderung von allem – und er weitet den Blick, schaut
plötzlich aus einem scheinbar fremden Land hinüber
in die deutsche Wirklichkeit, die deutsche Gegenwart,
die sich aus Angst vor dem Fremden, Angst vor der
Zukunft immer wieder in sich selbst zurückzieht. Da-
gegen schreibt Ljubić an. Zum Glück.

Einmal, als jener Robert aus dem Roman überlegt,
welche Bücher er mitnehmen würde, bei einer plötzli-
chen Abreise,  nennt er Stiller von Max Frisch. Viel-
leicht, wir wissen es nicht, ist es auch eines der Bücher,
die Nicol Ljubić mitnehmen würde. Es erzählt die
Geschichte eines Mannes, der einen anderen Namen
tragen will, ein anderes Leben führen, als das ihm von
der Gesellschaft zugewiesene.

Ljubić bleibt Ljubić. Auch wenn das Land, in dem
er lebt, an einen Nicol Spauke weniger Fragen hätte. ::
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