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»Zur Welt kommen, von irgendwoher. Angeblich
gibt es mehr Sterne als Sandkörner am Meer, aber spä-
ter wird man erwachsen, glaubt, alles sei endlich, bis
es selbst für diese Kenntnis nicht mehr reicht. Ich war
bis zu meinem siebten Lebensjahr Kind, später dann
nicht mehr.« 

Der schmale Band, Nkaah. Experimente am leben-
den Objekt, dem das Zitat entnommen ist, erschien im
Jahr 2008 bei kookbooks. Diese Sammlung von Prosa-
miniaturen in sieben Kapiteln zählt zu den bislang
wenig zur Kenntnis genommenen Büchern von Michael
Stavarič. Als Schutzwesen, Freund, womöglich sogar
Alter Ego des Ich-Erzählers begleitet Nkaah mit seinen
mythischen und modernen Seiten ihn in seinen Träu-
men und auf abenteuerlichen Reisen. Man kann den
surreal-lyrischen Band probehalber lesen als poetolo-
gischen Schlüsseltext des 1972 im ehemals tschecho-
slowakischen Brno geborenen Autors, der 1979 mit
seinen Eltern und der jüngeren Schwester zu einer ge-
tarnten Ferienreise nach Jugoslawien aufbrach. Die
Familie kehrte nicht nach Brno zurück, wanderte statt-
dessen nach Österreich aus. Michael Stavarič wuchs in
Laa an der Thaya auf und studierte Bohemistik und
Publizistik in Wien, wo er heute lebt. Er war Lehrbe-
auftragter für Inline-Skating an der Sportuniversität
Wien, arbeitete gleichzeitig für die Wiener Botschaft
der Tschechischen Republik. Schließlich entschied er
sich, unter anderem ermuntert von seinem Mentor 
Jiři Gruša, ganz für das Schriftstellerdasein. Seitdem
schreibt Stavarič in der zweiterworbenen deutschen

Verschwimmende Grenzen,
unauslotbare Tiefen

Michael Stavarič und seine immer wieder überraschenden Texte

Von Beate Tröger

Sprache Romane, Kinderbücher und Kritiken und
übersetzt aus seiner Muttersprache Tschechisch ins
Deutsche. 

Für den damals Siebenjährigen müssen die Aus-
reise und die plötzliche Konfrontation mit einer ihm
unbekannten Sprachumgebung einen drastischen
Bruch bedeutet haben. In der eingangs zitierten Pas-
sage von Nkaah heißt es: »Ich war bis zu meinem sieb-
ten Lebensjahr Kind, später dann nicht mehr.« Den-
noch griffe eine biografische Lesart zu kurz. Nkaah fin-
det Worte dafür, wie vielschichtig sich (sprachliche)
Fremdheitserfahrungen gestalten, wie der abrupte
Abschied von der vertrauten Sprachumgebung und die
Konfrontation mit einem fremden Sprachsystem Ge-
fühle von Ortlosigkeit und Alleinsein auslösen können,
aber auch – gleich einem Pendelschlag in die Gegen-
richtung – die Sehnsucht befördern, sich diese neue
Sprache anzueignen. Ihr nähert sich der Ich-Erzähler
mit Pioniergeist, er tut das auch über seine Lektüren,
Geschichten und Geschichte. In Nkaah spielen nicht
nur fiktive Figuren wie Captain Ahab aus Herman
Melvilles Moby Dick eine zentrale Rolle. Auch histo-
risch verbürgte Abenteurer wie der Seefahrer Vasco
da Gama oder der Astronaut Neil Armstrong stehen
Pate für die Aufbruch- und Entdeckerstimmung des
Ich-Erzählers. 

Das Erkunden der neuen und die Trauer um die
zurückgelassene Sprachumgebung werden beim Lesen
von Nkaah vorstellbarer, auch demjenigen, der nie
gezwungen war, sich eine andere Sprache anzueignen,
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weil die vertraute nicht mehr verstanden wird. »Viele
Menschen wissen gar nicht, was Fremde überhaupt be-
deutet, wie sie sich anfühlt, ob sie irgendwann aufgibt,
sich zurückzieht oder anhält ein Leben lang.« Die Im-
pulsivität und Zweifel des Entdeckers, der die neue
Sprache wie einen unerforschten Kontinent sucht, rü-
cken näher: »Manchmal will eine Reise getan werden,
auch auf die Gefahr hin, nirgendwo anzukommen.« 

Als vielfach ausgezeichneter Autor ist Michael
Stavarič heute längst in der deutschen Nicht-Mutter-
sprache angekommen. Der prüfende Blick auf das
Handwerkszeug, das Ablauschen, Imitieren oder Persi-
flieren von Redeweisen, die Lust am Wortspiel bleiben
aber Angelpunkte seines Schreibens. 

Wie Nkaah umkreist auch Brenntage, Stavaričs
zuletzt veröffentlichter Roman, narrativ den Abschied,
insbesondere den von der Kindheit. Der halbwüchsige

Ich-Erzähler, ein Waisenjunge, der bei Tante und
Onkel, nach dem Tod der Tante unter alleiniger Obhut
des Onkels aufwächst, lebt in einer Siedlung, in der die
Bewohner schon einmal von Geistern Besuch bekom-
men und archaische Rituale pflegen. Regelmäßig wer-
den Kuscheltiere und andere unnütz gewordene oder
stark mit Affekten belegte Dinge verbrannt. Der Junge
beteiligt sich mit freudigem Eifer an diesen Ritualen,
denn er sehnt sich danach, hinüberzuwechseln in die
geheimnisvolle Welt der Erwachsenen, die der unsen-
timentale, abenteuernde, mit allen Wassern gewasche-
ne Onkel verkörpert. Doch dem Impuls des Jungen,
Kindheit und Vergangenheit hinter sich zu lassen, ste-
hen Ereignisse gegenüber, die seinen Eifer zügeln.
Briefe der toten Mutter tauchen auf und gemahnen ihn
an den Ursprung, auch an den seines eigenen Spre-
chens. Auf einer imaginierten Zeitachse bewegen sich
die Brenntage in zwei Richtungen: Der Junge will vor-
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wärts in der Zeit, erwachsen werden. Doch die Kehr-
seite dieses Vorwärtsdrängens, das sich in der zärtlich-
rauhen Naseweisheit im Ton des Jungen Bahn bricht,
ist die sich andeutende Abschiedsmelancholie. Die
Kuscheltiere sind im Moment ihres Verbrennens regel-
recht beseelt, wenn der Erzähler ihren »vorwurfsvol-
len« Blick bemerkt, also womöglich ahnt, dass die eige-
ne Geschichte nicht gelöscht werden kann, indem man
ihre Materialisierungen tilgt. 

Geradezu ikonografisch wirkt dieses Abschieds-
ritual vor dem Hintergrund einer These des amerikani-
schen Psychoanalytikers Donald Winnicott, der das
Kuscheltier als Übergangsobjekt definiert, ein vom
Baby oder Kleinkind selbst gewähltes Objekt, das den
Raum zwischen ihm und der Mutter einnehmen kann.
Mit Hilfe des Kuscheltiers kann der Eindruck eines Zu-
stands von Ungetrenntsein in Abwesenheit der Mutter
aufrecht erhalten werden. Die Zerstörung des Kuschel-
tiers in Brenntage zerstört diesen über das Tier her-
gestellten Raum, das sichtbare Zeichen einer frühkind-
lichen Bindung an die (tote) Mutter. 

Auch die Erzählzeit in Brenntage lässt sich als 
doppelte denken, als erinnerte Vergangenheit der Kind-
heit des Ich-Erzählers und als gegenwärtige im Mo-
ment des Erzählens. Im Blick zurück kann der Erzähler
die Dinge nur durch den Filter der gewachsenen Er-
fahrung wahrnehmen, auch das ist eine Quelle melan-
cholischer Regungen. 

In Peter Handkes »Lied vom Kindsein«, das in Wim
Wenders’ Film Der Himmel über Berlin eingesprochen
wird, heißt es: »Als das Kind Kind war, wusste es nicht,
dass es Kind war.« Die Brenntage erzählen auch davon,
dass es dem der Kindheit Entwachsenen nur im
Rausch, im Traum oder in der Kunst – und damit auch
im Erzählen – möglich ist, wieder hinter ein erreichtes
Erfahrungs- und Reflexionsniveau zurückzufallen, den
kindlichen Zustand des Aufgehens in der Gegenwart,
der Selbstvergessenheit, den Zauber einer erstmals zu
machenden Erfahrung wieder zu erleben. Derart hin-
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der Universitätsbibliothek Wien 

»Als das Kind Kind war, wusste es
nicht, dass es Kind war.«



und hergerissen zwischen dem Wunsch nach Reifung
und dem Wunsch nach Bewahren kindlicher Paradiese,
verwundert es nicht, dass, nachdem im Wahn des
Verbrennens der Vergangenheit von den Bewohnern
die eigene Siedlung abgebrannt worden ist, Brenntage
nicht mit einem eindeutig benennbaren letzten Satz
schließt. Stattdessen löst sich die ordnende und alles
auf den Begriff bringende Sprache des Erzählers
schließlich in Kreisen strudelnd in einer Art Urgrund
auf und versucht, paradox genug, sich – in der Gefahr
leer zu laufen – ihrem Ursprung zu nähern.

Michael Stavaričs Schreiben ereignet und ent-
wickelt sich zwischen Gegensätzen und Spannungsver-
hältnissen, zwischen Rückgriffen auf Erzählmuster
und der Abkehr von ihnen, zwischen anarchischer
Spontaneität und Reflexion, zwischen einem Verwir-

beln und Ordnen der Worte. Eliza, die brandstiftende
Immobilienmaklerin aus stillborn (2006), Lois, der/die
Krankenpfleger/-in aus Terminifera (2007), der mephi-
stophelische, einsame Zoohändler aus dem geschichts-
skeptischen Magma (2008) oder der zwischen zwei
Frauen regelrecht aufgeriebene Ich-Erzähler aus Böse
Spiele (2009) sind Inkorporationen und/oder Spielbälle
dieser Spannungsverhältnisse. Sie erfahren die Wider-
sprüchlichkeiten und Grenzen von Ordnung und
Zerfall, Konstruktion und Destruktion, Mythos und
Aufklärung, von Unmittelbarkeit und Reflexion, von
Sprechen und Schweigen. 

Zudem werden in Stavaričs Werken auch histo-
rische Dimensionen erahnbar, ohne dass sie direkt be-
nannt oder gar detailliert ausgemalt würden. So bleibt
in Brenntage offen, um welche Siedlung es sich handelt,
warum die Bewohner in einer Randlage leben, auch die
Gründe ihrer Armut und die des Reichtums der Nach-
barn liegen im Dunkel. Nirgendwo wird erklärt, warum
sie mit ihrer Vergangenheit so rigoros aufräumen müs-
sen, warum Soldaten durch die angrenzenden Wälder
ziehen, wer die Rechte an den Minen hält und was dort
abgebaut wurde oder wird. Man könnte vermuten, dass
hier Besitzverhältnisse herrschen, die in der Mensch-
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Hinein in unausgeleuchtete Bereiche,
in denen die Sprache und das Erzähl-
bare an Grenzen stoßen 

Michael Stavarič auf der Feststiege der Universität Wien 



heitsgeschichte neben der Religion der zweite große
Auslöser für Kriege jedweder Art sind. Doch die Minen
bleiben ein geheimnisvoller Ort im mehrfachen Sinn
des Wortes: im Sinne des Abbauortes (endlicher)
Bodenschätze, auch im Sinne der verborgenen Waffe,
die mit unerwarteter Wucht explodiert, und im Sinne
des im Malen und Schreiben sich verbrauchenden Teils
eines Stifts. Man wird nicht zu weit gehen, wenn man
einmal probehalber diese drei Bedeutungen des Wor-
tes »Mine« aufruft. Denn Stavaričs Schreiben sensibili-
siert ja für und animiert zu solchen Experimenten –
häufig beginnen die Worte semantisch zu schillern. In
den Texten gibt es keine falschen Gewissheiten, oft
genug führen sie ins Offene, nicht selten auf abenteu-
erlich dünnes Eis – »In der Geschichte kommt es leicht
vom Weg ab, nicht auszudenken«, heißt es in Nkaah –
oder hinein in die Untiefen und unausgeleuchtete Be-
reiche, in denen in Brenntage die Sprache und das Er-
zählbare an Grenzen stoßen. Michael Stavaričs Texte
können überraschen, weil ihr Erzähler sich selbst, wie
in Nkaah, immer wieder überraschen lässt: »Ich habe
mit sieben zu lesen begonnen, in einer Sprache, von der
ich kaum wusste, dass es sie gab, von der ich dachte,
sie könne mir nie viel bedeuten. Alles wurde anders.« ::
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Eichstätt, das barocke Städtchen im bayerischen
Altmühltal, ist nicht bekannt für sein ausschweifendes
Nachtleben. Die letzten Kneipen schließen nach Mitter-
nacht, eines nach dem anderen erlöschen die Lichter
in den Fenstern. Zwei bleiben hell, wenn längst alles
dunkel ist, bis ihr Licht am Morgen vom Licht des an-
brechenden Tages verschluckt wird. Dort, im zweiten
Stock eines schmucklosen Hauses aus dem achtzehn-
ten Jahrhundert, arbeitet Akos Doma.

Vier Jahre lang habe ich eine Etage unter ihm ge-
wohnt, es war eine Art Schriftstellerhaus in einer Ge-
gend, in der es von Schriftstellern nicht gerade wimmelt.
Wir lernten uns im großen, wilden, von der Stadtmauer
eingehegten Garten des Hauses kennen. Er war als
Kind aus dem sozialistischen Ungarn, ich viel später
aus dem jugoslawischen Bürgerkrieg gekommen, wir
waren beide Migranten, studierten an der gleichen Uni-
versität. Wir schrieben beide Romane, ich in meiner
Muttersprache, er in Deutsch, der dritten Sprache, die
er sich hatte aneignen müssen. Wir konstatierten beide
traurig die Unvereinbarkeit von Schreiben und Leben,
Schein und Sein. Wir hatten sie beide: den nachsichtigen
Ehepartner, die drei Söhne und das schlechte Gewissen.

Das nächtliche Schreiben ist für Akos Doma eine
Flucht in die Ruhe, die Stille, das offene Ende eines ad
acta gelegten Tages. Die Flucht, im vielschichtigsten
Sinn des Wortes, ist ein wiederkehrendes Motiv in sei-
nen Romanen, und nicht nur dort. 1971 floh die Fami-

lie mit dem damals Achtjährigen aus Ungarn. Während
andere Heißluftballons bauten, Tunnels unter der
Grenze gruben oder reißende Flüsse durchschwammen,
um in den Westen zu gelangen, fuhr die Familie Doma
mit Sack und Pack, sprich: zwei kleinen Kindern und
einem zotteligen ungarischen Puli-Hund in einem VW-
Käfer mit beladenem Dachgepäckträger auf gut Glück
auf die jugoslawisch-italienische Grenze zu. Im dritten
Anlauf habe sie der jugoslawische Grenzbeamte
schließlich durchgewunken, aus blankem Mitleid, wie
Akos Doma vermutet. Diese idealistische Blauäugigkeit
sei für seine Familie immer schon typisch gewesen,
erzählt er. Wenn etwas gut ging, dann eigentlich wider
jede Wahrscheinlichkeit.

Nicht wirklich gut geht jedoch die Emigration nach
England, als zu groß erweisen sich die Unterschiede in
Mentalität und Temperament, auch wenn Akos Doma
selbst keine schlechten Erinnerungen an seine Jugend
dort hat. 1977 kehrt die Familie auf den Kontinent
zurück, in jenes schmerzlich vermisste Kulturgebilde
Mitteleuropa, dem sich Ungarn seit jeher zugehörig
fühlen. Es ist bereits der zweite Sprachwechsel im
Leben des Vierzehnjährigen. An sich keine Katastro-
phe, hätte er sich nur nicht schon als Kind in den Kopf
gesetzt, Schriftsteller zu werden. Fragt man ihn heute,
wann er zu schreiben begonnen habe, erwidert er,
nicht er, es habe begonnen, und dann habe es nicht
mehr aufgehört.
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Ich habe seine alten Manuskripte gesehen, darun-
ter mehrere Romane, »Jugendsünden«, nette, unreife
Versuche eines »Spätzünders«, wie er ein wenig bedau-
ernd sagt. Nur eines, seine Leidenschaft für den Film,
hätte ihn der Literatur abspenstig machen können.
Ihm schwebt das Regiefach vor, doch schon nach der
ersten vergeblichen Bewerbung an der Hochschule für
Fernsehen und Film München wird ihm bewusst, dass
ihm das Talent und die Begeisterung für die technische
Seite des Filmemachens fehlen. Geblieben ist sein
geradezu enzyklopädisches Filmwissen, seine Liebe zu
den Filmen eines Fellini oder Carné, Truffaut oder
Rohmer, Ozu oder Kurosawa, zur Nouvelle Vague und
Commedia all’italiana, zu den bittersüßen russischen
Tragikomödien der 70er und 80er Jahre und vielem
mehr. Dass man aus Romanen Filme macht, ist mir

geläufig, für Akos Doma dagegen werden Filme zur
größten Inspiration seines Schreibens, seinen ersten
Roman widmet er seinem Lieblingsfilm Die Mama und
die Hure.

Woher rührt diese Leidenschaft für Filme? Er er-
zählt mir, dass sie in Ungarn zu viert in einer 16-Qua-
dratmeter-Wohnung gelebt und er im Bett liegend die
Filme, die seine Eltern abends schauten, heimlich mit-
gesehen habe. Erst direkt, dann, nachdem man die
Couch vor das Bett gezogen habe, durch einen Spiegel
an der Wand, bis auch das entdeckt und der Spiegel mit
einem Tuch verhängt wurde. Seine Filmleidenschaft
habe schon damals obsessive Züge angenommen, er
habe sogar durchgesetzt, sonntags früher aus der
Kirche im Budapester Stadtteil Városmajor heimlaufen
zu dürfen, um ja keine Episode von Belle und Sebastien
zu verpassen. In England verschlingt er alle englischen
und amerikanischen Filme, aber erst während seines
Studiums in München entdeckt er das große europäi-
sche Kino, begreift die Bedeutung des Wortes Film-
kunst.

Akos Doma fühlt sich der existentiellen Literatur nahe, den Werken von Dostojewski, Tolstoi, Kafka

Schon als Kind hat er geradezu 
obsessiv Filme angeschaut



Nach dem fehlgeschlagenen Versuch, zum Film zu
gehen, studiert Akos Doma Anglistik, Amerikanistik
und Germanistik in München, Fairfield/Connecticut
und an der Katholischen Universität Eichstätt. Wäh-
rend seine Kommilitonen unter der Menge der Pflicht-
lektüren stöhnen, stellt er fest, dass er vieles davon
schon in seiner Jugend gelesen hat. Er hat Zeit für ande-
re Entdeckungen: begegnet dem Werk Knut Hamsuns.
Von ihm habe er am meisten über das Schreiben ge-
lernt, über den subtilen, impliziten Erzählstil und über
die menschliche Psyche. Überhaupt fühlt sich Akos
Doma der existentiellen Literatur nah: Dostojewski
und Tolstoi, Thomas Hardy und D. H. Lawrence, Kafka
und Kundera, Melvilles Moby Dick und Emily Brontës
Sturmhöhe. Die lange Form, den Roman, bevorzugt er
auch in seinem eigenen Schreiben. Nur darin könne
man das Ganze, die innere Entwicklung der Charaktere,
die sie erst interessant macht, zum Ausdruck bringen.
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Dennoch würde es ihn reizen, ein Theaterstück oder
Drehbuch zu schreiben. Und die deutsche Literatur? Er
bewundert Stifters monolithischen Nachsommer, einen
Liebesroman, der es schaffe, 800 Seiten lang keinen
einzigen Funken Emotion an die Oberfläche drängen
zu lassen, Thomas Manns Zauberberg, Fontanes Effi
Briest, Kafkas Erzählung Der Bau, die die Paranoia
unserer Zeit in genialer Weise vorwegnähme, den spä-
ten Hölderlin, Nietzsche und die ganze Romantik »mit
Haut und Haar«.

In den 90er Jahren unterrichtet Akos Doma eng-
lische und amerikanische Literatur in Eichstätt, ohne
dass der Drang zu schreiben je nachlässt. Zum Über-
setzen kommt er eher zufällig. Er erzählt, wie er mit
dem Manuskript seines ersten Romans auf Buchmes-
sen und zu Verlagen gegangen sei, doch statt es loszu-
werden, immer ein neues hinzubekommen habe. Die
Autoren, die er in den folgenden Jahren übersetzt,

Die Leidenschaft für das Kino hat sich Akos Doma bewahrt



gehören zu den anspruchsvollsten, die die ungarische
Literatur des 20. Jahrhunderts zu bieten hat: Sándor
Márai und Péter Nádas, László F. Földényi und den gro-
ßen, lange verfemten Universaldenker Béla Hamvas.
Er sehne sich manchmal nach einer ungarischen
Rosamunde Pilcher oder dergleichen, stöhnt er, nach
einem Text, den man im Handumdrehen übersetzen
könne. In Wahrheit ist er stolz auf seine Übersetzungen,
für die er zahlreiche Stipendien des Deutschen Über-
setzerfonds und der Kunststiftung NRW bekommen
hat. Das habe ihm überhaupt erst ermöglicht weiterzu-
machen, bekundet er, und die Dankbarkeit in seiner
Stimme ist nicht zu überhören.

2001 erscheint nach mehrjähriger Arbeit und meh-
reren Fassungen sein erster Roman Der Müßiggänger.
Beatrix Langner zeigt sich in ihrer Rezension in der
Neuen Zürcher Zeitung beeindruckt: »… ein romanti-
sches Requiem auf die Freiheitsträume des ehemaligen
Ostblocks, ein Vademecum gegen den falschen Ge-
brauch der Freiheit«. In den beiden anfangs befreun-
deten Hauptfiguren, dem nihilistischen und unver-
bindlichen Ich-Erzähler und Zoltán, dem pathetischen,
hitzköpfigen Immigranten aus Ungarn, prallen die
gegensätzlichen Welten des Westens und Ostens auf-
einander. Seinen am Rande der Gesellschaft stehenden

Deserteuren des globalen Dorfes bleibt Akos Doma
auch im zweiten Roman Die allgemeine Tauglichkeit
treu. Hier sind es vier Freunde, gestrandete Existen-
zen, deren karges, aber freies Leben durch die Ankunft
eines charismatischen Fremden auf den Kopf oder, je
nach Betrachtungsweise, auf die Beine gestellt wird.
Die allgemeine Tauglichkeit ist ein (Anti-)Bildungs-
roman, ein moderner Schelmenroman, eine zauberhaf-
te »Münchhauseniade unter den Bedingungen von
Hartz IV«, wie Jan Röhnert im Tagesspiegel schreibt.
Nach dem melancholischen Erstling wirkt es wie eine
skurrile, doppelbödige Komödie. Unverändert geblie-
ben ist die Erzählhaltung: Akos Doma ergreift nicht
Partei, er lotet aus, wiegt Gewinn und Verlust gegen-
einander auf: Es ist die alte, ewig junge Suche nach
dem richtigen Leben in einem, das partout nicht richtig
sein will. Am Ende erwartet die vier Außenseiter ein
»unsicheres Happy End«. Sie sind angekommen, doch
wie es von dort weitergehen soll, wissen sie nicht. Den
»Preis der unabhängigen Verlage« hat Die allgemeine
Tauglichkeit knapp verpasst, die damit einhergehende
Leserabstimmung im Internet aber gewonnen.

Auf einem zerschlissenen Blatt, das er mir vor Jah-
ren einmal gezeigt hat, stand unter der Überschrift
»Me« in kindlicher Schrift: »My name is Akos Doma and
I am twelve years old. My greatest hobby is reading
and writing about what I like. I hope to become a wri-
ter when I grow up.«

Nicht beharrlich zu sein, das zumindest kann man
ihm nicht vorwerfen. ::

::

::

Der Müßiggänger. Roman. Berlin:
Rotbuch, 2001
Die allgemeine Tauglichkeit. Roman.
Berlin: Rotbuch, 2011

Akos Doma ergreift nicht Partei, 
er lotet aus …

»Es muss auch solche wie uns geben, 
denn gäbe es keine Verlierer, hätten die Sieger

niemanden zu besiegen.«  aus: Die allgemeine Tauglichkeit



»Die Plattform ist ein gähnendes Nichts ohne Boden.
Und wenn doch einer da ist, dann ist er nicht wirklich.
Dem, das hier ist, heißt es, sei nicht zu trauen. Es täu-
sche, heißt es. Genau hier bin ich.« Mit diesen Sätzen
hebt der Debüt-Roman Rauchschatten von Ilir Ferra an. 

Schauplatz des Textes ist die albanische Küsten-
stadt Durrës, der Geburtsort von Ferra. 1974 wird er
dort in eine Welt hineingeboren, in der er sich schon
früh über alltägliche Bodenlosigkeiten hinwegzubewe-
gen lernte. Zuweilen wird behauptet, Albanien sei zur
Zeit des Kalten Kriegs der verschlossenste Winkel des
Kontinents gewesen. Der stalinistische Diktator Enver
Hoxha (1908 –1985) verplombte das Land in seiner 41
Jahre währenden Herrschaft nicht nur gegen den gol-
denen Westen, sondern isolierte es auch innerhalb des
kommunistischen Blocks. Nach der Abkehr vom Stali-
nismus in der Sowjetunion verbündet er sich zunächst
mit China gegen die Doktrin des Warschauer Paktes.
Spätestens nach dem Bruch mit China in den frühen
1970er Jahren driftete Albanien in die völlige politi-
sche Abschottung. Einziger Draht zur Außenwelt war
das italienische Fernsehen, das man in Albanien illegal
empfangen konnte. »Ich habe Italienisch praktisch
über das Fernsehen gelernt«, erzählt Ferra, für den vor
allem die bunten Zeichentrickbilder des Kinderfern-
sehens den Zugang zu einem ansonsten verschlosse-
nen Paradies darstellten.

»Als Kind konnte ich das Leben – ohne wirkliches
politisches Bewusstsein – genießen, mit allem, was
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dazugehört: unglücklich verliebt sein, mit Freunden
streiten, aber auch viel unternehmen«, sagt Ferra. »Das
einzige, wo ich die Machtlosigkeit gespürt habe, war
die Schule.« Sein Vater, ein Ingenieur der Elektrotech-
nik, arbeitete in einer Fabrik für Fernseher und Radios,
seine Mutter in einer Traktorenfabrik. Die Familie
genoss gewisse Freiräume gegenüber der allgegenwär-
tigen kommunistischen Partei – nicht zuletzt, weil der
Vater gut mit einem Sohn des Premierministers und
zweiten Mannes hinter Enver Hoxha, Mehmet Shehu,
befreundet war. Wie rasch unter dem scheinbar siche-
ren Boden ein »gähnendes Nichts« auftauchen konnte,
erlebten die Ferras im Dezember 1981. Nachdem
Shehu bereits seit Monaten aufgrund der Verlobung
eines seiner Söhne mit einer jungen Frau aus einer
politisch »unstatthaften« Familie unter großem Druck
stand, fand man ihn eines Morgens erschossen in sei-
nem Bett. Die genaueren Umstände des Todes sind bis
heute ungeklärt. Shehu wurde nach seinem Tod be-
zichtigt, ein Komplott gegen Enver Hoxha geschmiedet
zu haben. Die Familie des toten Premierministers
wurde interniert, der Freund von Ilir Ferras Vater
beging in der Haft Selbstmord. 

Auch wenn Ferras Familie keinen direkten Repres-
sionen ausgesetzt war, drang der Tod des Premier-
ministers als stille Erschütterung in ihren Alltag ein.
Eine ebenso ungreifbare wie unleugbare atmosphäri-
sche Veränderung, von der Ferra in Rauchschatten
erzählt. »Lange habe ich Shehus Tod als unantastbare
Geschichte betrachtet, obwohl sie in Albanien einige

»Beim Schreiben die Macht 
ablegen«

Ilir Ferra und sein Debütroman Rauchschatten

Von Helmut Neundlinger



Zeit inflationär behandelt wurde«, erzählt Ferra. »Ich
dachte: Wie kann man über etwas schreiben, wenn
man nicht die Wahrheit kennt?« Als befreiend erlebt
Ferra die Lektüre des Romans Der Nachfolger des 1936
geborenen albanischen Schriftstellers Ismail Kadare
aus dem Jahr 2004. »Kadare ließ mich meine Haltung
etwas lockern«, sagt Ferra über den Roman, der die
Ereignisse des Dezember 1981 in eine Parabel über
Macht, Angst, Verrat und Verlust verwandelt.

Der endgültige Zusammenbruch des albanischen
Kommunismus im Jahr 1990 führte zu einem Massen-
exodus, dem sich auch Ferras Familie anschloss.
»Wenn wir in Durrës am Strand gesessen sind, haben
wir uns gedacht: Auf der anderen Seite ist es ganz
anders, ohne eine genaue Vorstellung davon zu haben«,
erzählt Ferra. Die Erwartungen waren geprägt von der

Sehnsucht nach Wohlstand und Freiheit – den schönen
Versprechungen des Westens. Nach kurzem Aufenthalt
in Budapest erhielt die Familie schließlich Flüchtlings-
visa zur Einreise nach Österreich. »Der Konsul in
Budapest hat meinem Vater Vorwürfe gemacht, wie er
seiner Heimat in einer so heiklen Situation den Rücken
kehren könne«, berichtet Ferra. Zum latenten Gefühl
des Verrates gesellen sich bald Erfahrungen des Aus-
geschlossenseins in der neuen Heimat. Ferra erlebt die
erste Zeit in einer Flüchtlingspension als Isolation. 

Einen Zugang zur neuen Welt erhält Ferra in der
Schule durch seinen Deutschlehrer. »Er war der einzi-
ge, der mir auf Augenhöhe begegnete«, erzählt Ferra.
Über den Lehrer entdeckt er das Lesen und Schreiben:
»Mein erstes Referat hielt ich über Grillparzers Der
arme Spielmann«, erinnert sich Ferra. Bald darauf
dringt er ins Universum des russischen Schriftstellers
Fjodor Dostojewski ein: »Ich las alles von ihm. Später
fuhr ich sogar einmal nach Moskau und wollte unbe-
dingt sein Haus sehen. Als ich davor stand, kam eine
Frau auf mich zu und entschuldigte sich, dass die Räum-
lichkeiten aufgrund von Renovierungen geschlossen

»Die Plattform ist ein

gähnendes Nichts

ohne Boden. Und

wenn doch einer da

ist, dann ist er nicht

wirklich. Dem, das

hier ist, heißt es, sei

nicht zu trauen. Es

täusche, heißt es.

Genau hier bin ich.«

aus: Rauchschatten

Proust und Dostojewski gehörten zu
seinen prägendsten Lektüren



seien. Ich war gar nicht böse, denn diese Frau kam mir
selber wie eine Figur von Dostojewski vor.«

Noch zu Schulzeiten beginnt Ferra zu schreiben –
auf Englisch zunächst, irgendwann auch auf Deutsch.
»Ich möchte in der Sprache schreiben, mit der ich im
Alltag zu tun habe, und für die Leute, mit denen ich
lebe«, begründet Ferra seine Entscheidung. Sehr früh
und unvermittelt taucht das Wort Rauchschatten in sei-
nem Kopf auf und wird ihn über fünfzehn Jahre als
Chiffre für das Projekt des eigenen Schreibens beglei-
ten, fordern, in Euphorie versetzen und in Verzweif-
lung stürzen. »Ich weiß nicht mehr, wann ich begonnen
habe, an diesem Text zu arbeiten«, gesteht Ferra. Nicht
zuletzt dadurch wird deutlich, warum er Rauchschatten
einen »Entwicklungsroman« nennt, obwohl die erzähl-
te Zeit der Geschichte sich auf einige Wochen im Leben
einer Familie aus Durrës beschränkt. Im Prozess des
Schreibens spiegelt sich auch das Wachsen und Wer-
den des Autors wider. Es ist wohl kaum ein Zufall, dass
Ferra ausgerechnet das literarische Jahrhundertwerk
Marcel Prousts, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit,
neben Dostojewski als eine seiner prägendsten Lek-
türen nennt. »Anfangs konnte ich mit Prousts Stil
wenig anfangen«, erzählt Ferra. Das änderte sich, als er
während seines Studiums beim Schwarzarbeiten am
Würstelstand erwischt wurde – ein Umstand, der den
damals noch albanischen Staatsbürger sein Studenten-
visum kostete. »Ich war gezwungen, für einige Monate
unterzutauchen, und lebte im Haus eines Bekannten in
der Nähe von Wien. Dort hatte ich Zeit für die verlorene
Zeit«. Währenddessen bemühte sich ein Anwalt um die
Wiedererlangung des Visums – unter anderem mit der
Begründung, man könne Ferras vorbildlichen Integra-
tionswillen daran ermessen, dass er sogar auf Deutsch
Gedichte verfasse. 

Nach drei Jahren erhält Ferra wieder einen lega-
len Aufenthaltsstatus und im Jahr 2001 endgültig die
österreichische Staatsbürgerschaft. 2004 schließt er
sein Dolmetscher- und Übersetzer-Studium mit einer
Arbeit über den Roman Conversazione in Sicilia des ita-
lienischen Autors Elio Vittorini ab. Vittorini und der
südafrikanische Literaturnobelpreisträger J.M. Coetzee
bezeichnet Ilir Ferra als seine größten Vorbilder für
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Die Fähigkeit, sich ganz auf eine
Situation einzulassen



die konkrete Ästhetik des Schreibens. Denn beide
schreiben »sehr einfach und trotzdem getragen vom
ganzen Bewusstsein der Schwierigkeit zu existieren.
Ich denke, dass ein Tier so schreiben würde, wenn es
schreiben könnte. Der magische Moment des Schrei-
bens besteht für mich nicht in einem Durchdringen,
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Halber Atem. Erzählung. Wien: 
Edition Exil, 2008
Rauchschatten. Roman. Wien: 
Edition Atelier, 2010

sondern in einem gleich-
sam animalischen Dasein,

in dem ich die Macht, nach
der es den Menschen immer

verlangt, von mir ablege. 
Das heißt für mich, sich beim

Schreiben ganz auf eine Situa-
tion einzulassen.« 

Die Fähigkeit, sich ganz 
auf eine Situation einzulassen,
entwickelte Ferra nicht zu-

letzt in seiner Arbeit als Dol-
metscher. Auch dabei erfüllte ihn der An-

spruch, »gleichsam aus dem Mund des anderen zu
sprechen«, wie er es formuliert. Dass sein literarisches
Schreiben mittlerweile in einem größeren Ausmaß
wahrgenommen wird, verdankt Ferra unter anderem
einer Würdigung seiner Arbeit im Rahmen des Wiener
Literaturpreises »Schreiben zwischen den Kulturen«
im Jahr 2008. Dieser explizit für Autorinnen und
Autoren mit nichtdeutscher Muttersprache vergebene
Preis gilt als Sprungbrett und Talentschmiede: Dimitré
Dinev, Julya Rabinowich oder eben Ilir Ferra traten im
Rahmen der Preis-Lesungen zum ersten Mal ins Licht
der literarischen Öffentlichkeit. 

»Auch wenn die Zeiten längst vergangen zu sein
scheinen, sind die Spuren des Systems, das die Men-
schen so sehr geprägt hat, heute immer noch sichtbar,
und nicht nur in Albanien – der Opportunismus der
Lebenssicherung«, schreibt der rumänischstämmige,
in der Schweiz lebende Autor Catalin Dorian Florescu
über Ilir Ferras Rauchschatten. Aus westeuropäischer
Sicht lässt sich dem hinzufügen, dass sich die Neigung
zum existenzsichernden Opportunismus nicht auf die
Nachfolgestaaten Osteuropas beschränkt. Insofern
wird es auch in Gegenwart und Zukunft genug Stoff für
den Autor Ilir Ferra geben. »Im Kommunismus wurde
der Mensch bestraft – hier bestraft er sich selbst, in
Form der ihn ständig begleitenden Angst vor dem Ver-
lust der Arbeit«, formuliert Ferra. »Diese Angst hindert
einen nicht zuletzt an der Arbeit, die zur reinen Pflicht
wird, so wie es im Kommunismus die Pflicht gab, sich
konformistisch zu verhalten.« ::

Die Notizbücher sind seine ständigen Begleiter …
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