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:: Auf den Spuren von Chamisso in Paris
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4 :: Gespräch

Über Literaturpreise,
Zugehörigkeitsgefühle und
das Fragmentarische als
Vorspeise
Ein Küchengespräch zwischen Yoko Tawada und José F. A. Oliver

Oliver: Im Spanischen ist Adelbert von Chamisso
vor allem durch ein Buch bekannt, das heißt im Grunde
durch einen Satz: »El hombre que vendió su sombra« –
Der Mann, der seinen Schatten verkaufte.
Deine »Sprachw:erdung« im Deutschen ist ja eine
ganz andere als meine. Hattest du jemals das Gefühl,
dass du deinen Schatten verkauft hast beim »Wechsel«
in die deutsche Sprache? Sombra – Schatten – ein sombrero ist verspielt übersetzt übrigens ein »Beschatter«,
ein »Kopfbeschatter« …

»Chamisso-Literatur« hörst? Ich selber fühle mich bisweilen unwohl bei der Bezeichnung. Lange Zeit dachte
ich, dass »mehrkulturelle Literatur« ein sinnvollerer
Ausdruck für all die Autorinnen und Autoren wäre, die
mehrsprachig hören, sehen, denken, fühlen …

Tawada: Ich glaube, ich bin selber ein Schatten.
Aber wessen Schatten? Wer steht zwischen mir und
der Sonne, damit ich, der Schatten, überhaupt existieren kann?

Tawada: Ich bin gerne eine »Chamisso-Autorin«,
das heißt, eine Autorin, die, wie Chamisso, aus einem
literarischen Land stammt und nun die Metropole
Berlin mitgestaltet, wie damals die Hugenotten. Ich bin
glücklich, dass ich mich mit seinem Namen in Verbindung setzen darf. Für mich bedeutet es eine Bereicherung, dass ich nicht nur eine globale, sondern auch
eine Chamisso-Autorin bin. Aber vielleicht gibt es dabei auch ein Problem. Wie ist es bei dir?

Oliver: Vielleicht ist ein Künstler ja Schatten und
Nichtschatten zugleich. So kommt es mir zumindest
häufig vor. Das wäre, wenn man beide Zustände als
Brüder betrachtete, die Voraussetzung, sich die Wirklichkeit in ihrem Spannungsverhältnis erst tatsächlich
erschreiben zu können. Wäre »Sprachschattenspieler«
ein Wort, das dem entgegenkäme? Gibt es so etwas wie
einen »Literaturschatten«? Findest du, dass »wir« im
»Schatten« der deutschsprachigen Literatur stehen?
All die nicht-deutschen Namen? Braucht »man« deshalb einen Begriff wie »Chamisso-Literatur«?
Neulich begegnete mir das Wort »Ethno-Kitsch« …
Würdest du dich als »Chamisso-Autorin« bezeichnen?
Beziehungsweise was denkst du, wenn du den Begriff

Oliver: Ich kann deine Position sehr gut nachvollziehen und finde sie im Grunde ausgezeichnet. Ja,
»Chamisso-Autorin« – wenn ich das nur mittlerweile so
wertfrei betrachten könnte … Ist das dann von ähnlicher Qualität wie »Büchner-Autorin« oder »KleistAutor« zu sein – verstehe ich das richtig? Eine derartige
Typisierung habe ich allerdings noch nie gehört – du
vielleicht? Ich habe gelegentlich den Verdacht, dass
die Kategorisierung auch Nachteile birgt, insofern als
damit eine Art »Andersliteratur« heraufbeschworen
werden könnte, die eben dann doch nicht ganz zur
deutschen Literatur gehört, ihr ebenbürtig ist. Sehe ich
das falsch? Wenn jemand den »Hebel-Preis« erhält
oder den »Hölderlin-Preis« – ist der Preisträger dann
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ein »Hebel- oder Hölderlin-Autor«? Glaubst du, dass
die Literatur von Autorinnen und Autoren nichtdeutscher Herkunft oder nichtdeutscher Herkunftssprache
von den Verlagen, Kritikern und dem Literaturbetrieb
gleich behandelt wird?
Tawada: Von den Kritikern werde ich sicher nicht
immer »gleich« behandelt wie die »deutschen« Autoren,
auch nicht schlechter, aber eben nicht gleich – vielleicht aus Unsicherheit. Es ist vielleicht eher das Problem, wenn die Kritiker denken, dass sie sich bei den
deutschen Autoren mit ihren Kriterien immer sicher
sein dürfen. Und es ist auch ein Problem, dass sie nicht
genug Zeit haben, um die Texte genauer zu lesen. Was

ist dein Eindruck? Meinst du, dass bis jetzt kein Autor
mit einem nichtdeutschen Namen den Büchner-, Kleistoder Hölderlin-Preis bekam? Ich sage hier absichtlich
»Namen« und meine damit besonders diejenigen, die in
Deutschland geboren sind oder Deutsch schon als kleines Kind gelernt haben. Vielleicht bin ich aber nicht
die richtige Person für deine Frage, denn die Zugehörigkeit war nie mein Thema. Ich muss nicht zu einer
Familie oder zu einer nationalen Literatur gehören.
Dennoch finde ich die Frage wichtig, ob »die deutsche
Gegenwartsliteratur« ausländische Namen ausgrenzt
oder nicht.
Oliver: Es geht nicht um eine »Nationalliteratur«,
vielmehr um eine Literatur in einer bestimmten Sprache, in unserem Fall, die Literatur in deutscher Sprache.
Es scheint mir zumindest merkwürdig, im besten Sinne
des Wortes, dass nach so vielen Jahrzehnten der Einwanderung in den deutschen Sprachraum die Liste der
wichtigsten Literaturpreisträger dieser Sprache – bis

auf eine einzige Ausnahme, glaube ich, Emine Sevgi
Özdamar hat den Kleist-Preis erhalten –, keinen
Namen nicht-deutscher Herkunft enthält. Für mich ist
die literarische Anerkennung so vieler Autorinnen und
Autoren nichtdeutscher Herkunftssprache erst dann
verwirklicht, wenn der erste »ausländische Name« mit
dem höchsten Literaturpreis, den dieses Land zu vergeben hat, dem Büchner-Preis ausgezeichnet worden
ist. Erst dann erkennt man konsequenterweise an, was
so oft als Teil dieser Gesellschaft schöngeredet, aber
nicht wirklich akzeptiert wird. Solange bleiben wir im
»Schatten«. Aber lass mich noch einen Gedanken über
die »Zugehörigkeit« äußern: Ich fühle mich der deutschen Sprache durchaus zugehörig – ich schreibe in

ihr. Das bedeutet allerdings nicht, dass ich mich als
Angehöriger einer wie immer auch gearteten »Nationalliteratur« definiere.
Tawada: Ich glaube auch nicht, dass du eine Nationalliteratur schreibst. Aber ich kann mir nichts Konkretes unter »Zugehörigkeit« vorstellen. Fühle ich
mich der deutschen Sprache zugehörig? Fühle ich
mich der japanischen Sprache zugehörig? Ich gehöre
zu einer Sprache, die es nicht gibt, sonst würde ich
keine Literatur schreiben. Aber alles, was du sagst, ist
politisch sowie literarisch sehr wichtig, und ich verspreche dir, weiter darüber nachzudenken. Nur nicht
jetzt. Denn es riecht zu gut hier in der Küche. Was hat
das Essen für dich mit der Literatur zu tun?
Oliver: Das werde ich bestimmt auch tun, weiter
darüber nachdenken. Dennoch will ich, bevor mich die
kulinarischen Köstlichkeiten entführen, noch ein paar
Überlegungen nachschöpfen. Unabhängig davon, wie

sich der Adelbert-von-Chamisso-Preis in Zukunft
entwickeln wird, fand ich es beispielsweise großartig,
dass mit dem Lyriker Jean Krier aus Luxemburg im
Jahr 2011 ein Autor ausgezeichnet wurde, der im
Lëtzebuergeschen groß geworden ist. Eine Sprache,
wie ich nachgelesen habe, die aus einer moselfränkischen Varietät des Westmitteldeutschen herstammt.
Das war eine mutige und wegweisende Entscheidung
der Jury und schließt den Chamisso-Preis auf, in neue
Dimensionen, bis dato vernachlässigte literarische
(Sprach)räume. Der Preis bleibt in Bewegung, schafft
Bewegung. Den Adelbert-von-Chamisso-Preis charakterisiert meines Erachtens jedoch nicht nur diese
Offenheit in die Welt und ihre kulturellen Begegnun-

gen, sondern auch die kontinuierliche Begleitförderung
der literarischen Aktivitäten der Preisträger durch die
Robert Bosch Stiftung ist vorbildlich. Das dürfte wohl
einmalig sein.
Doch zurück zu deiner Frage. Literatur und Essen,
dieses scheinbar ungleiche Paar, wurde ja literarisch
und als Veranstaltungskonzept zigmal verknüpft.
Wenn ich hingegen intensiv schreibe, vergesse ich das
Essen. Mein Hunger stillt sich dann wohl anderweitig.
Hin und wieder koche ich aber auch sehr gerne. Dann
passiert mir im weitesten Sinne Ähnliches wie beim
Schreiben. Ich stelle mir am Morgen schon vor, was ich
abends zubereiten will, besorge mir ganz euphorisch,
was ich für mein Menü brauche und ertappe mich
dann dabei, dass ich doch etwas ganz anderes koche.
Es ist, als würde dann der gesamte Vorrat an Zutaten,
den ich in meiner Speisekammer entdecke, plötzlich
bestimmen, was auf den Tisch kommt und nicht das,
was ich in meiner Einkaufstasche nach Hause gebracht
hatte. Diese unverhoffte Eigendynamik ist sehr reiz-
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voll, auch wenn sie mich zu überraschen weiß. Und
manchmal, wenn ich wie in Trance ein paar Stunden
am Herd zugebracht habe, bin ich schließlich so sehr
duftgesättigt, dass sich kein Hungergefühl mehr einstellen will. Bei meinen Gedichten habe ich vergleichbare Erfahrungen gemacht: Ich schreibe immer wieder
an ihnen und wenn sie fertig sind, muss ich mich wirklich disziplinieren, sie zu publizieren. So als sei ich
allein vom Schreiben schon satt, als wären all meine
Bedürfnisse befriedigt …
Tawada: In Hamburg gab es ein syrisches Restaurant, wo man über dreißig kleine, verschiedene Teller
bekam, wenn man Vorspeisen bestellte. So esse ich am
liebsten und so schreibe ich auch. Viele kleine Fragmente, alles gleichzeitig, ganz unterschiedlich, dennoch zusammenpassend. Ach ja, in Spanien gibt es doch
die Tapas-Kultur, auch in Japan gibt es etwas Ähnliches.
Oliver: Das Fragmentarische als Vorspeise – ein
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schöner Gedanke. Wird es dann trotzdem irgendwann
noch einen Hauptgang geben oder braucht »man« den
nicht mehr, weil die große Auswahl an Vorspeisen dem
Gaumen genügt? Die Esstradition, wie du sie beschreibst, hat ja auch etwas mit Zeit zu tun. Sich die
Zeit nehmen, die verschiedenen Gerichte zu kosten, sie
zu genießen. Manchmal kommt mir der Literaturbetrieb wie eine riesige Schnellküche vor, die einfach nur
abfertigt. Die Fülle an Büchern ist schieres Fastfood,
kaum gegessen, schon wieder vergessen. Wobei ich
daran zweifle, dass die Werke, die über die Theke wandern, auch alle gelesen werden. Aber davon hast du ja
eingangs schon gesprochen. Da fällt mir ein, dass es
natürlich auch Mode-Erscheinungen gibt, wie im
Augenblick die »Balsamico-Welle«. Das habe ich mir
zumindest sagen lassen. Hauptsache Balsamico. Die
literarischen Rezeptempfehlungen und ihre entspre-

chenden Auslagen kennen das ja auch … Das letzte,
was ich vor dem Nouvelle-Cuisine-Begriff aus den
Kochtöpfen eines Kritikers hörte – er meinte zu manchen Romanen der sogenannten Chamisso-Literatur,
sie seien »Ethno-Kitsch« –, war in etwa diese FeuilletonÜberschrift: »Das Migrations-Fräuleinwunder in der
deutschsprachigen Literatur«. Das sind doch immer
neue Aufmachertitel, immer neue, hilflos hinkende Versuche, die nichts als Ausgrenzung bedeuten, anstatt
anzunehmen, was qualitätvolle Präsenz ist. Beim
Essen gibt es ja Gott sei Dank eine Bezeichnung wie
»Kitsch« nicht – stell dir vor, »Paella-Kitsch« oder
»Sushi-Kitsch« …
::
(Die Autoren danken der Familie Pastor vom
Hotel Blume in Hausach.)

»Wenn ich hingegen intensiv schreibe, vergesse
ich das Essen. Mein Hunger stillt sich
dann wohl anderweitig.«
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Ewige Spannung
Das Verhältnis zwischen Politik
und Literatur

Von Hussain Al-Mozany

Das Grundwesen der Politik ist das Kollektive, sie
ist immer bemüht, sich der Belange der Allgemeinheit
zu bemächtigen. Darin steht sie im absoluten Gegensatz zur Literatur, die immer aus der Subjektivität heraus entsteht. Der Politik geht es um Mobilisierung und
möglichst reibungsloses Funktionieren. Allerdings
geht sie großen Herausforderungen und Themen aus
dem Weg. Sie scheut nicht vor unlauterem Tun, sogar
nicht vor Machenschaften zurück, um sich zu behaupten und eine dominante Stellung in der Gesellschaft
einzunehmen. Die Politik bedient sich aller möglichen
Kampfmethoden, um die kurzfristig angestrebten Ziele
zu erreichen.
Der Literatur geht es dagegen in erster Linie um
individuelle Ausdrucksformen, um die Hervorhebung
und Voranstellung des eigenen Ichs gegenüber dem
verschwommenen Kollektiven. Während die Politik
ausschließlich in der Allgemeinheit existieren und wirken kann, braucht die Literatur geradezu die Distanz
und meidet die Vermengung mit der Masse.
In der Wirklichkeit schließen sich die beiden Bereiche Politik und Literatur kategorisch aus. Sie sind
Antipoden und treffen sich ganz minimal, aber dann
auch nur im materiellen Sinne, nie im geistigen. Der
Politiker, sei er demokratisch legitimiert oder demokratisch gesinnt, wird ständig von der fatalen Annahme
geleitet, dass er über das Leben der Anderen entscheidet, und dass unter anderem auch die Kulturschaffenden von seiner Gnade und seinen Almosen leben.
Wären die Literaten, so der Wunsch der Politik, nur
Schöngeister und würden sich nicht in die Tagespolitik
einmischen, wäre die Welt – aus der Sicht des Politikers
– in Ordnung. Wobei die Literatur nichts anderes ist als

ein letzter Zufluchtsort vor dem Zugriff des Politikers,
der genau weiß, dass Kulturschaffende zumindest
materiell von ihm abhängig sind. Sie sollen durch Stipendien, Preise oder sonstige Verlockungen fügsam
gemacht werden. Kratzt der Politiker an der Autonomie der Literaten, so versetzt er damit der gesamten
Literatur den Todesstoß.
Bereits Platon versuchte dem unabhängigen Künstler einen Riegel vorzuschieben und ihm den Titel
Dichter abzuerkennen. Hierzu schrieb er in seinem
Staat:
»Wenn nun ein Mann, der infolge seiner Klugheit
alles mögliche sein und alles nachahmen kann, in
unsern Staat käme, sich selbst und seine Gedichte zur
Schau stellen, dann würden wir ihn als einen heiligen,
bewundernswerten und angenehmen Menschen zutiefst verehren. Aber wir würden ihm sagen, einen solchen Mann gebe es nicht in unserem Staate, noch dürfe
er einwandern; dann würden wir ihn in einen anderen
Staat geleiten, Myrrhenöl auf sein Haupt gießend und
es mit Wolle bekränzend – selber aber wollten wir zufrieden sein mit einem strengeren und herberen Dichter und Erzähler – wegen des Nutzens.«
Den Literaten zu entmythologisieren und dadurch
unschädlich zu machen, allein darin sieht Platon den
Nutzen des Dichters. Der pragmatisch aussortierende,
politisch motivierte Gedanke, eben Politeia, fand seine
fundamentale Nachahmung im Islam und den Anweisungen von dessen Propheten Mohammed. Im Koran,
Sure 26, »Die Dichter«, heißt es: »Und den Dichtern folgen diejenigen, die vom rechten Weg abgeirrt sind.
Hast du denn nicht gesehen, dass sie in jeder Gegend

