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Viele Kulturen – eine Sprache
Liebe Leserinnen und Leser,
hinter uns liegt das Jubiläum zur 30. Chamisso-Preisverleihung 2014 mit zahlreichen Lesungen, Diskussionen und Schreibwerkstätten. Für den Erfolg dieser
Veranstaltungen ist vor allem Ihnen, den Besuchern, zu
danken. Mit Ihrer Neugierde, die Chamisso-Preisträger
der vergangenen 30 Jahre und ihre Literatur kennenlernen zu wollen, haben Sie uns einmal mehr gezeigt,
dass wir mit dem Chamisso-Preis mitten im literarischen Leben stehen.
Mit dem Adelbert-von-Chamisso-Preis ehren wir
herausragende auf Deutsch schreibende Autoren,
deren Werk von einem Kulturwechsel geprägt ist. Die
Preisträger verbindet zudem ein außergewöhnlicher,
die deutsche Literatur bereichernder Umgang mit
Sprache. Damit haben wir unsere Motivation für den
Preis, literarische Sprachwechsel ins Deutsche zu
fördern, den gesellschaftlichen Realitäten angepasst.
Der Preis will heute auf Autoren aufmerksam machen,
deren herausragende Werke durch die eigene Migrationsgeschichte oder die ihrer Familien sprachlich
und inhaltlich geprägt wurden. Den Lesern werden so
Einblicke in die vielfältige deutschsprachige Literatur
ermöglicht, die immer wieder Horizonterweiterungen
sind.
Ein eindrückliches Beispiel für diese durch Kulturwechsel bereicherte Literatur ist auch das Werk des
diesjährigen Preisträgers des Adelbert-von-ChamissoPreises. Mit Sherko Fatah wird ein Schriftsteller ausgezeichnet, dessen Vatersprache das Kurdische und
dessen erste Heimat Berlin ist. Er vermittelt uns in
seinem Roman Der letzte Ort eindringliche und beklemmende Innenansichten des Iraks und nimmt dabei
Ereignisse vorweg, die inzwischen grausame Realität
wurden.
Lernen Sie bei der Lektüre dieser zwölften Ausgabe
des Chamisso zudem die beiden Förderpreisträger
Olga Grjasnowa und Martin Kordić kennen. Feiern Sie
Geburtstag mit Ota Filip und Yüksel Pazarkaya, lassen
Sie sich von einer Ägypterin erzählen, die Chamissos
Peter Schlemihl ins Arabische übersetzt und staunen
Sie über Radek Knapps Blick auf seine Muttersprache
Polnisch.
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In der Mitte der Gegenwart
angekommen
Eine Begegnung mit Sherko Fatah

Von Gregor Dotzauer

Unter all den literarischen Großstadtmelancholikern, Provinzchronisten und Innerlichkeitsforschern
ist er einer der wenigen Abenteurer. Sherko Fatah,
1964 in Ost-Berlin geboren, erkundet seit über zehn
Jahren die unruhigen Welten des Nahen Ostens: mit einer Ausdauer und Akribie, die von der Neugier für die
Kultur seines Vaters, eines irakischen Kurden, genährt
und zugleich von einer Fantasie beflügelt werden, die
alles Gehörte und Gesehene ins Fiktionale wendet.
So zerzaust, wie er im Kreuzberger Kunstquartier
Bethanien auftaucht, wo sich im ehemaligen Speisesaal eines Diakonissenkrankenhauses eines seiner
Stammlokale befindet, haftet ihm auch erst einmal
etwas Abenteuerliches an – auch wenn er sich nur mit
seinem Fahrrad durchs nasse Schwarz eines Berliner
Dezemberabends gekämpft hat. Eine sehr viel größere Anstrengung liegt hinter ihm. Erst vor wenigen
Tagen ist er von seiner jüngsten Reise aus dem Irak
zurückgekehrt, mit einer Erfahrung, über die sich nicht
ohne Weiteres sprechen lässt und die ihm doch sein
quecksilbriges Berlinern keineswegs verschlägt: Er hat
gerade seinen Vater zu Grabe getragen.
Die Verbindung mit der Region, da ist er sicher,
wird deshalb nicht abreißen – im Gegenteil. Ein großer
Teil der Familie lebt dort weiterhin; privater Stoff und

öffentliche Verarbeitung werden sich künftig höchstens anders mischen. »Es war für mich immer schwer,
über Dinge zu schreiben, zu denen ich nur einen privaten Zugang zu haben glaubte«, sagt er. »Daraus Literatur zu machen, erforderte Abstand. Anfangs habe ich
das durch das Parabelhafte meiner Texte getan, aber
das lockerte sich dann. Erst gab es Ortsnamen, dann
Dialoge, es floss ständig mehr Wirklichkeit ein.«
Im Lauf von sechs Büchern ist er seinen Grundstoffen dabei ebenso treu geblieben, wie sich seine Mittel
gewandelt haben. Fatahs Debüt Im Grenzland (2001),
ein Roman aus dem verminten Dreiländereck von Iran,
Irak und Türkei, war noch ganz allegorisch angelegt.
Die topografische Verankerung blieb vage. Vom Rahmen her historisch zuverlässig ging es in seinem
Bagdad-Roman Ein weißes Land (2011) zu. Er führt
zurück in die 1930er Jahre und frühe arabisch-jüdische
Konflikte, die sich mit dem Zweiten Weltkrieg zu Unversöhnlichkeit und Hass auswuchsen. Ein handfest
realistischer Ton prägt den neuesten Roman Der letzte
Ort (2014). Er entzieht seinen Protagonisten, einem aus
der DDR stammenden Aussteiger namens Albert und
seinem arabischen Übersetzer Osama, den Boden
unter den Füßen, indem er sie von islamistischen
Milizen in ein unbestimmtes irakisches Niemandsland
entführen lässt.

6 :: Sherko Fatah

»Die Figur von Shahid, der an einer Gruppe von
Schiiten entlangfährt und sich mit dem Auto als
Selbstmordattentäter in die Luft sprengt, lebt von
der Idee, dass auch dieser Mann, ohne dass ich
Mitleid erzeugen will, eine Geschichte hat.«

Der letzte Ort passt wie die visionäre Faust zur politischen Blauäugigkeit, die im Westen herrschte, als er
sich auf einmal waffenstarrenden Heerscharen radikalisierter Muslime gegenüber sah, mit denen nach den
kurzlebigen Wohlgefühlen des Arabischen Frühlings
niemand gerechnet haben wollte. Das Buch ist bei aller
zeitgeschichtlichen Treffsicherheit dennoch ein Stück
Imagination, das sich weder an tagesaktuellen Geschehnissen messen lässt noch messen lassen will. Der
Plan dazu ist fast ein Jahrzehnt alt – der Roman wollte
sich nur lange nicht erzählen lassen. Und er ist bei aller
Spannung erstaunlich leise, sowohl durch seine labyrinthische Struktur als auch durch die Gespräche über
die Fremdheit von Orient und Okzident, die Albert und
Osama in der Gefangenschaft miteinander führen.
»Ich will Literatur aus etwas machen, das mir nahe
ist«, sagt Fatah. »Nur wenn daraus eine Vertrautheit
entsteht, die ich gar nicht vermitteln will, weiche ich

ihr aus. Ich will in einem ästhetischen Sinn Fremde
vermitteln, ohne sie zu dämonisieren.« Dazu gehört
auch die dunkle Ahnung, dass es für die Schrecken
dieser Welt Grenzen der psychologischen Einfühlung
gibt. Noch aber hält er daran fest, seine Charaktere
mit einem Innenleben auszustatten. »Die Figur von
Shahid, der an einer Gruppe von Schiiten entlangfährt
und sich mit dem Auto als Selbstmordattentäter in die
Luft sprengt, lebt von der Idee, dass auch dieser Mann,
ohne dass ich Mitleid erzeugen will, eine Geschichte
hat«, erklärt er zum letzten Kapitel des Romans. »Alles
andere wäre eine Logik des Krieges. Ich würde Pappkameraden aufbauen und sie abschießen. Indem ich
der Literatur also die Funktion zuweise, diese Geschichten mit zu erzählen, tue ich erst einmal etwas
Humanistisches.«
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Die Familiengeschichte als wichtiger
Teil der Identität
Eine gesunde Mischung aus Nähe und Distanz ist
für ihn als »Tourist mit Hintergrund«, wie er sich
bezeichnet, natürlich leichter zu haben als für alle, die
der Gewalt jeden Tag ins Auge starren müssen. Fatah
weiß genau, wie privilegiert er ist, sich von seinem
Berliner Schreibtisch aus mit dem Irak befassen zu
können – wobei die Gravitationskräfte schon dadurch
bestimmt sind, dass er nur einige Brocken Kurdisch
spricht. »Ich muss immer wieder den so genannten
Kulturschock verarbeiten. Man dezentriert sich ja, vor
allem, wenn man länger bleibt, und plötzlich spielen
die Dinge in Deutschland keine Rolle mehr«, sagt er
über seine Reisen und sucht die kulturelle Drift

trotzdem immer wieder. »Von der klassischen Abenteuerliteratur habe ich gelernt, dass es gut ist, wenn
der Protagonist in Bewegung bleibt. Er könnte auch
über sich selbst nachdenken, aber das ist nicht mein
Gebiet.« Mittlerweile hat er im Umschalten sogar
Routine erworben – allerdings nur bis zu einem gewissen Grad: »Es ist wie mit dem Lampenfieber. Man wird
es nie richtig los. Da baut sich etwas auf, das die Wahrnehmungsfähigkeit und Sensibilität steigert, vielleicht
gehört das schon zu meinem Arbeitsprozess.«
In der Figur von Albert und dessen Erinnerungen nimmt Der letzte Ort auch erstmals offensiv seine
ostdeutsche Herkunft auf. »Alle fragen immer nur nach
meinem exotischen Vater«, klagt er, obwohl er seiner
nach wie vor in Berlin lebenden Mutter und deren
Teil der Familie nicht weniger verdanke. »Auch ihre
Geschichten sind ein wichtiger Teil meiner Identität.

8 :: Sherko Fatah

Ich fühle mich noch immer durch die DDR sozialisiert,
obwohl ich in mir nie die Spannungen derer austragen
musste, die zur Armee gingen und studieren wollten.«
Auf die sozialistische Kindheit folgte, ebenso prägend, der Bruch mit ihr. Sherko Fatah war zwölf, als er
Ost-Berlin mit seinen Eltern in Richtung Wien verließ.
»Dort folgte eine andere Variante der Geschichte. Sie
war ähnlich besessen vom Zweiten Weltkrieg, nur
genau anders herum. In der DDR wurde man ja zur
totalen Anpassung erzogen. Niemand fragte nach der
Legitimation von Autorität. Als ich in den Westen kam,
gab es auf einmal sehr viel mehr Abweichendes und
Verwirrendes. Ich wollte aber auch im Westen sein wie
alle anderen und habe darum gerungen, mich wieder
anpassen zu können. Das Kollektive im Osten war
etwas im Verborgenen, im Westen war es ein offenes
Meinungs- und Konsumkollektiv.«
Die Eltern trennten sich schließlich, und der Vater
kehrte in den Irak zurück. Auch wenn er die deutsche
Staatsangehörigkeit besaß und alle zwei Jahre Berlin
besuchte, blieb er in seiner kurdischen Kultur verwurzelt. »Er war ein Migrant mit allen Schwierigkeiten, die
das mit sich bringt«, sagt Sherko Fatah. »Denn Migration hat ihren Preis. Wir sehen das immer nur von
unserer deutschen Seite. Mein Vater wollte in Deutschland nie alt werden.«

Verbindung zwischen dem Tagesaktuellen und dem Universalen
Mit dem Schreiben von Gedichten und kurzen
Texten begann er früh und tat sich mit dem Schritt zum
epischen Erzählen dann doch schwer, auch weil er sich
bereits als Leser ständig überfordert hatte. Immer wieder, sagt er, ließ er sich auf Bücher »über dem eigenen
Niveau« ein. Noch in der DDR kämpfte er mit der Düsternis von Robert Louis Stevensons Schatzinsel. Später,
in der Pubertät, wurde Joseph Conrad für ihn wichtig,
bis ihn wie so viele der Lateinamerika-Boom erfasste
und nicht nur zum magischen Realismus von Gabriel
García Márquez führte, sondern auch zu den psychologischen Gewaltstudien des Argentiniers Roberto Arlt
und dem Unheimlichkeitsuniversum von Juan Carlos
Onetti. Von Mario Vargas Llosa beeinflusste ihn vor
allem Der Krieg am Ende der Welt über den Aufstand im
brasilianischen Sertão: »Es hat mich sehr beschäftigt,
weil es in seiner moralischen Indifferenz am Ende offen

:: Der letzte Ort. Roman. Luchterhand
Literaturverlag, München 2014
:: Ein weißes Land. Roman. Luchterhand
Literaturverlag, München 2011
:: Das dunkle Schiff. Roman. Jung und Jung
Verlag, Salzburg 2008
:: Onkelchen. Roman. Jung und Jung Verlag,
Salzburg 2004
:: Donnie. Erzählung. Jung und Jung Verlag,
Salzburg 2002
:: Im Grenzland. Roman. Jung und Jung
Verlag, Salzburg 2001

Mitten im »Wrangelkiez« im Berliner Bezirk Kreuzberg

befindet sich eines seiner Stammlokale, das Restaurant Alisna

lässt, ob nun Demokratie oder Aberglaube wichtiger
ist. Heute wäre das wieder aktuell.«
Auch Fatahs Themen besitzen heute eine andere
Strahlkraft als zur Zeit seiner Anfänge. Noch 1999, als
er zusammen mit Rainer Merkel und David Wagner,
bereits Mitte 30, an der zweiten Schreibwerkstatt des
Literarischen Colloquiums am Wannsee teilgenommen
hatte, fühlte er sich als Außenseiter. »In den Neunzigern interessierte man sich nicht für Schmugglergeschichten aus Grenzgebieten. Damals beschäftigte
man sich mit Pop und Stadt, da hatte ich nichts zu bieten«, erinnert er sich. Über alle Widerstände hinweg –
sein Debüt landete nach einer verlegerischen Odyssee
bei Jung und Jung in Salzburg – hielt er jedoch an seiner
Vorstellung von Literatur fest und ist heute noch froh,
eine Dissertation über Heideggers Technikphilosophie,
mit der er sein Hermeneutik-Studium an der Freien
Universität beenden wollte, zugunsten des ersten Romans abgebrochen zu haben.
Vom Gegensatz zwischen engagierter und sich
selbst genügender Literatur will er ohnehin nichts
wissen: »Mit Ernesto Sabato bin ich überzeugt, dass der
Roman eine Universalform ist, die alles in sich aufsaugen kann: Lyrisches, Dramatisches und Analytisches.
Ich glaube auch, dass man eine Verbindung zwischen
dem Tagesaktuellen und dem Universalen herstellen
muss. Wir leben zwar nicht mehr in so politisierten
Zeiten wie in den Siebzigern und Achtzigern, aber die
erschreckende Polarisierung, die gerade stattfindet,
das Auseinanderfallen der Welt in Kalifate, ob sie nun
geistig sind oder materiell, ist ein Problem der nächsten Jahre.« Der ewig verspätete Schriftsteller, als der
sich Sherko Fatah bis heute empfindet, ist in der Mitte
der Gegenwart angekommen. 
::

Von Meike Feßmann

Sie ist längst nicht so stachelig wie ihre weiblichen
Hauptfiguren, eher auf leicht ruppige Weise galant.
Wer immer der 1984 in Baku geborenen Olga Grjasnowa mit einer Zuschreibung beizukommen versucht
– und sei es in Form eines Kompliments –, der kann
sicher sein, dass sie ihm freundlich lächelnd in die Parade fährt. Ein feines Kräuseln der Stirn deutet zartfühlend an, dass diese Freundlichkeit eine Gnade ist. Denn
die Stirnbesitzerin könnte auch anders, wenn sie sich
nicht so gut zu beherrschen wüsste.
Seit Olga Grjasnowa 2012 mit ihrem Roman Der
Russe ist einer, der Birken liebt debütierte, gehört sie
zum festen Ensemble der deutschen Literaturszene.
Schnell ist sie von der Debütantin zur Diva aufgestie-

gen, und dass sie das selbst gar nicht wollte und die
Rolle nur widerwillig spielt, macht das Ganze umso
charmanter.
Eine ähnliche Mischung von Ruppigkeit und
Charme zeichnet auch ihre beiden Romane aus. Dem
Debütroman folgte 2014 ihr zweites Buch mit dem zu
vielfältigen Interpretationen einladenden Titel Die
juristische Unschärfe einer Ehe. Beide Romane sind
voller Energie unterwegs, die sich sofort auf den Leser
überträgt und ihn in neugierige Anspannung versetzt.
Dichte Szenen von großer Anschaulichkeit wechseln sich mit stets zum Sprung bereiten Passagen ab,
in denen die Autorin die Herkunftsgeschichte ihrer
Figuren schnoddrig rapportiert – wie ein Pokerspieler,
der vorgibt, alles, was er tut, sei kein großes Ding, und
dabei einen Trumpf nach dem anderen aus dem Ärmel
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Starke Frauen
Olga Grjasnowa und ihre Protagonistinnen

»Leyla ging ins Bad, zog sich aus und betrachtete sich im Spiegel.
Anerkennung hatte sie stets für ihren Körper bekommen, für
den Körper einer Ballerina. Den gesunden, wohlgeformten und
ideal-weiblichen.«

aus Die juristische Unschärfe einer Ehe

zieht. Weil ihre Figuren von vielfältiger Herkunft sind,
muss das eben gesagt sein, aber es soll nichts bedeuten. Eindruck macht es natürlich trotzdem.
Das gibt ihren Romanen eine spezielle Dynamik,
eine Mischung zwischen atemloser Aufzählung dessen,
was man über ihre Figuren wissen muss, um ihre Kompliziertheiten wenigstens annähernd zu verstehen, und
Augenblicken relativer Ruhe, in denen sie sich szenisch entfalten dürfen. Dabei stellt Olga Grjasnowa ihre
Heldinnen stets mitten hinein in einen Konflikt, der das
Zeug zur Katastrophe hat. Und dann schaut sie zu, was
mit ihnen passiert.
So ergeht es Maria Kogan, genannt Mascha, der
Heldin von Der Russe ist einer, der Birken liebt. Mascha
spricht fünf Sprachen fließend, hat ein Doppelstudium
der Arabistik und Dolmetscherwissenschaften mit
Bestnote abgeschlossen sowie Auslandssemester in

Moskau und Praktika in Brüssel, Wien und Warschau
absolviert. Sie will Erfolg und hätte ihn wahrlich verdient. Doch dann geschieht ein Unglück: Ihr in Thüringen aufgewachsener Freund, mit dem sie in Frankfurt
am Main zusammenlebt, verletzt sich beim Fußballspiel und stirbt an den Folgen einer Sepsis. Sein Tod
reaktiviert ein Trauma aus Maschas Kindheit in Baku,
die mit einem Schlag zu Ende war, als neben dem
sechsjährigen Mädchen eine junge Frau auf offener
Straße erschossen wurde.
Als explosives Gemisch von Panik und ständiger
Selbstüberschätzung stapft Mascha, ihre Trauer mit
Wut kaschierend, durch den Roman. Der führt sie von
Frankfurt nach Israel, wo sie überall aneckt. Grenzziehungen findet sie lächerlich, und Regeln sind dazu
da, übertreten zu werden. Religiöse und nationale
Zuschreibungen nimmt sie nicht ernst, sondern als das,

12 :: Olga Grjasnowa

sich mal wieder ein Journalist über Literaturinstitute
lustig macht und die Fadheit der deutschen Gegenwartsliteratur mit der bürgerlichen Abstammung der
Autoren erklärt, fährt ihm Olga Grjasnowa kenntnisreich in die Parade. Erst recht, wenn er, wie Florian
Kessler in der Zeit, den Fehler begeht, Migranten mit
freundlicher Herablassung von seinem Verdikt auszunehmen. In ihrer Familie seien alle Akademiker, selbst
die Urgroßmutter, konterte Olga Grjasnowa in der Welt.

was sie pragmatisch betrachtet sind: manchmal dienlich, manchmal hinderlich. Erregt sie Verdacht, weil
sie Arabisch, aber kein Hebräisch spricht, verweist sie
kokett auf die Tatsache, dass es sich kaum lohne, eine
so kleine Sprache zu lernen. Ob sie beim nach Israel
emigrierten Zweig ihrer Verwandtschaft im Westjordanland ist oder bei einer Hochzeit in Ramallah: sobald
sie sich langweilt, zieht sie alleine los, ohne sich von
Gefahren abschrecken zu lassen.
Mascha leidet an einem posttraumatischen Belastungssyndrom. Aber die Autorin identifiziert sie nicht
mit ihrer Erkrankung. Die Heldin mit einem Namen wie
aus Tschechows Novellen ist eine ungeheuer starke
Figur: eine Art weiblicher Don Quijote des postideologischen Zeitalters.

Der zynische Hedonismus des großen
Geldes
Wie Mascha kam auch Olga Grjasnowa als »jüdischer Kontingentflüchtling« 1996 mit ihrer Familie
nach Deutschland. Sie hat erst hier die Sprache gelernt,
in der sie inzwischen so virtuos schreibt. Auch wenn
ihre Heldinnen biografische Eckdaten mit ihr teilen,
handelt es sich natürlich um erfundene Figuren. So geschickt erfunden, dass die Authentizitätsunterstellung
beim Leser zunächst einmal greift, bevor ihm klar wird,
dass die Qualität ihrer Romane auch mit gründlicher
Recherche zu tun hat.
Olga Grjasnowa beherrscht ihr Handwerk, das sie
an Literaturinstituten in Leipzig, Moskau und Berlin
gelernt hat. Die akademische Form der SchriftstellerAusbildung, sozial durchlässiger als an anderen Hochschulen, verteidigt sie mit guten Argumenten. Wenn

Im zweiten Roman von Olga Grjasnowa, Die juristische Unschärfe einer Ehe, ist die Katastrophe schon
geschehen, wenn der Roman beginnt. In einer beklemmenden Ouvertüre, gewissermaßen dem Prolog
des Romans, sehen wir Leyla, die in Baku geborene,
mittlerweile in Berlin lebende, in einer Krise an ihren
Geburtsort zurückgekehrte Heldin, in einer Gefängniszelle der aserbaidschanischen Hauptstadt. Aus Überdruss und Langeweile hat sie an illegalen Autorennen
der einheimischen Jeunesse dorée teilgenommen. Nun
liegt sie gefesselt, misshandelt und missbraucht in der
Gefängniszelle. Doch ihr Widerstand ist ungebrochen.
Auch Leyla ist eine starke Figur, höchst diszipliniert und mit eisernem Willen, eine Ballerina, die am
Bolschoi-Theater in Moskau das harte Regime im
Umgang mit dem eigenen Körper gelernt hat. Sie ist mit
Altay verheiratet, einem Arzt, der ebenfalls aus Baku
stammt. Beide sind homosexuell und haben nur ihren
Familien zuliebe geheiratet. Ihre Ehe funktioniert
trotzdem, sogar ziemlich gut. Bis Jonoun, eine in Indien
geborene, in Israel aufgewachsene New Yorker Performance-Künstlerin nach Berlin zieht und sich in Leyla
verliebt. Aus dem gut eingespielten Paar wird ein wackliges Dreieck, das an allen Ecken vor Konflikten sprüht.
Wie im Debütroman eine Reise nach Israel führt, so
reisen wir hier durch den Kaukasus: Leyla und Jonoun
unternehmen die lange Fahrt gemeinsam, nachdem
Altay seine Frau aus dem Gefängnis freigekauft hat.
Während die beiden auf den Spuren altpersischer Epen
nach ihrer verlorenen Liebe suchen, entsteht zugleich
ein an vielen Stellen schäbiges, von autoritären Strukturen gegeißeltes, bei den Landschaftsschilderungen
oft zauberhaftes Gemälde der in die Unabhängigkeit
entlassenen ehemaligen Sowjetrepubliken.
Um das Verhältnis von Ordnung und Chaos, Bindung und Autonomie geht es in diesem Roman nicht
nur in Hinsicht auf die moderne Ehe. Die Gewalttätig-

:: Die juristische Unschärfe einer Ehe.
Roman. C. Hanser Verlag, München 2014
:: Der Russe ist einer, der Birken liebt.
Roman. C. Hanser Verlag, München 2012

keit autoritärer Strukturen, angefüttert mit dem zynischen Hedonismus des großen Geldes, bildet gewissermaßen die Leinwand, die Olga Grjasnowa bemalt.
Die juristische Unschärfe einer Ehe ist eine Recherche
nach individuellen
Möglichkeiten der
Balance und zugleich ein Abgesang
auf überkommene
Formen der Stabilität.
Vor allem aber ist es
eine literarisch kühne
Mischung aus Tragikomödie, Road-Novel
und Elegie.
Olga Grjasnowa
spielt mit gerade
dreißig Jahren schon
ziemlich virtuos auf

verschiedenen Klaviaturen. Sie hat nicht nur zwei sehr
eigenwillige Romane vorgelegt, sondern schaltet sich
auch in öffentliche Diskussionen ein, sobald es um Literatur, falsche Maßstäbe und missglückte Zuordnungen
geht.
Erst kürzlich hat sie sich, zusammen mit Nino
Haratischwili und Lena Gorelik, gegen die Bemerkungen ihres Kollegen Feridun Zaimoglu gewehrt. In der
»Freitext«-Kolumne der Zeit, in der dann auch die drei
Autorinnen konterten, behauptete der auf einer Lesereise von einer Grippe übermannte Autor, »wer fremdstämmig und weiblich ist, motzt sein Poesiealbum auf«
und produziert »Pseudo-Romane«. Auf die Frage der
Kritikerin, ob sich da unter deutschen Schriftstellern
mit Migrationshintergrund ein Verteilungskonflikt um
die rare Ressource Aufmerksamkeit anbahne, antwortete Olga Grjasnowa mit einem entschiedenen »Nein«.
Hoffen wir, dass die Antwort nicht ihrem Widerspruchsgeist entsprungen ist. 
::
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Sein Stoff war immer schon da
Martin Kordić erzählt vom Krieg

Von Richard Kämmerlings

Bald wird Martin Kordić in bester Gesellschaft
sein. Vom Kölner Dumont Verlag wechselt er in diesem
Frühjahr zu Hanser nach München, und sein neuer
Chef ist ein alter Bekannter. Jo Lendle, lange Jahre bei
Dumont, ist auch so eine Doppelbegabung: Romane
schreiben und Verlagsarbeit gehen bei Lendle Hand
in Hand, und auch für Kordić scheint es das Normalste
von der Welt zu sein.
Als ich Martin Kordić im vergangenen Jahr beim
Erscheinen seines Debüt-Romans zum Interview traf,
fand er schon die Frage seltsam. Vereinbarkeit von Berufung und Beruf? Warum sollte das ein Problem sein?
Im Hiphop sei es völlig selbstverständlich, gleichzeitig
Künstler, Produzent oder Kopfhörer-Hersteller zu sein,
ohne dass jemand auf Grenzen pocht. Kunst versus
Handwerk, genialische Inspiration versus Brotberuf?
Das sind Gegensätze von gestern.
Vielleicht hat es aber auch mit Martin Kordićs
Selbstverständnis als Autor zu tun. Er gehört nicht zu
jenem gar nicht so seltenen Typus, der sich abstrakt als
Schriftsteller definiert, einen Künstlerhabitus pflegt
und erst dann anfängt, nach passenden Anwendungsfällen und Themen zu suchen. Bei Kordić war es umgekehrt. Der Stoff, sein Stoff, war immer schon da.
Sein Debütroman Wie ich mir das Glück vorstelle
erzählt vom Krieg. Er tut dies mit der Stimme eines
Jungen, Viktor, der in den Balkan-Kriegen seine Familie verliert und versucht, sein Leben trotzdem auf die
Reihe zu bekommen. Der weiterlebt, indem er erzählt.
Von den glücklichen Tagen, von den schrecklichen und
von all denen, die ein bisschen von beidem sind.
Martin Kordić wurde 1983 geboren, in Celle, als
Sohn einer Deutschen und eines kroatischen Gastar-

beiters aus Bosnien-Herzegowina. Aufgewachsen ist
er in der Rhein-Neckar-Region. Die Familie hatte ihren
Umzug nach Bosnien schon geplant, als im zerfallenden Jugoslawien die Kriege ausbrechen. Nicht der Vater kehrt mit seiner Familie heim, sondern umgekehrt
kommen jetzt viele Kroaten nach Mannheim und nach
Ludwigshafen. Vor allem die Mütter fliehen mit ihren
Kindern und kommen bei den in Deutschland lebenden
Verwandten unter, jahrelang lebt man mit ihnen unter
einem Dach. Auch mit ihren Ängsten und Sorgen. Um
die Zurückgebliebenen. Um die, die dort kämpfen. Um
die Zukunft. »Als Kind«, sagt Kordić, »versteht man
nicht so viel, aber der Krieg war immer da, weil die
Leute da waren.«
Die Eindrücke haben ihn nie losgelassen, auch
nach dem Ende der Kämpfe nicht, als er endlich wieder
selbst in die Heimat des Vaters reisen und die Fernsehbilder mit der Wirklichkeit abgleichen konnte.
Schon die ersten Prosaversuche, die er mit siebzehn, achtzehn unternommen habe, seien um seine
Erfahrungen gekreist. Das Thema war schon da, bevor
er überhaupt gewusst habe, was deutsche Gegenwartsliteratur ist, sagt Kordić.
2004 bis 2008 studiert er in Hildesheim Kreatives
Schreiben, und auch hier versucht er, sich dem immer
noch glühend heißen Stoff zu nähern. Er beschäftigt
sich mit den politischen Hintergründen des Konflikts.
Direkt nach seinem Studium zieht er für ein gutes halbes Jahr nach Zagreb, danach beginnt er seine Arbeit
im Dumont Verlag in Köln. Doch bis er die richtige
Form für sein Buch gefunden hat, dauert es seine Zeit.
Er versucht es zunächst autobiografisch, eng an seiner
Erfahrung als Gastarbeiterkind, das in die eigentlich
fremde Heimat zurückkehrt. Dann als Familienroman
entlang der Biografien seiner Eltern. Doch erst als er
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Am Rheinufer oder im Kölner Zoo geht Martin Kordić gern spazieren

seinen Erzähler Viktor gefunden hat, gelingt es, die
vielen Bruchstücke zu einer Geschichte zu fügen.
Im Roman gibt es eine ländliche Idylle, das »Dorf
der Glücklichen«, dessen selbstverständliche Multikulturalität durch die Rückkehr der Nationalismen
zersprengt wird. Es gibt die »Stadt der Brücken«, wo
sich Viktor gemeinsam mit einem anderen Waisenkind,
dem »einbeinigen Dschib«, ein provisorisches Zuhause im Niemandsland einrichtet. Und es gibt ein von
katholischen Schwestern geführtes Heim für kriegstraumatisierte Kinder im »Sehergebirge«. Zwischen
diesen Orten springt die Erzählung hin und her, und in
den Zwischenräumen verbergen sich Vertreibung und
Tod und eben das Glück, das nie direkt zu fassen und
zu erzählen ist.
Viktor, der selbst in einem Zustand totaler Anarchie lebt, muss sich beim Erzählen nicht an Regeln
halten. »Ich erzähle alles so, wie der Zopf von der Oma
unterm Kopftuch aussieht«, erklärt er einmal, und
damit ist gemeint: Erinnerung und Einbildungskraft geben Viktor die Ordnung der Erzählung vor, nicht Logik
und Chronologie.
Kordić sagt, er habe es als eine Befreiung empfunden, nicht mehr dem Druck des Realismus ausgesetzt zu sein, sondern in einen »naiven Urzustand des
Schreibens« zurückgefunden zu haben.
Wie lange kann man sich in einem solchen Zustand
aufhalten? Martin Kordić schreibt im Urlaub, am Wochenende, mal zwischendurch. Einen festen Rhythmus
hat er für seinen Roman nicht gefunden. Länger als
zwei Wochen am Stück könne er sowieso nicht schrei-

ben, sagt er, dann werde er regelrecht asozial. Erst die
Struktur eines festen Jobs gibt ihm die Freiheit, für
wenige Stunden in der Arbeit am Buch zu versinken.
Literatur ist für Martin Kordić eine existenzielle Notwendigkeit, der man sich eben darum nicht komplett
verschreiben kann, ohne verschluckt zu werden.
Und dann gerät er doch ins Schwärmen über den
wunderbarsten Literaturort, den er kenne, das »Booksa« in Zagreb, das Buchhandlung, Wohnzimmer, Bar,
Internet-Café, Literaturinstitut und Lesebühne in
einem sei. Als sei hier doch ein Ort, an dem man einfach
nur Schriftsteller und sonst nichts sein könne. Fließend
kroatisch spreche er nicht, höchstens für eine halbe
Stunde Small-Talk reiche es, sein Wortschatz sei zu gering für tiefer gehende Gespräche. Auch die kroatische
Gegenwartsliteratur kann er meist nur in Übersetzungen wahrnehmen.

Ein Schutzraum der Einbildungskraft
um das verletzte Ich
Im Alter zwischen sieben und zwölf war er nie in
der Heimat des Vaters, vorher und nachher aber so gut
wie jedes Jahr. Die Familie kommt aus einem kleinen
Dorf in der Nähe von Mostar, auf halbem Weg nach
Medjugorje, einem bekannten Marienwallfahrtsort.
Wenn Kordić heute dorthin fährt, lebt er auf dem Hof
eines Onkels am Dorfrand. Am Ende des Romans gibt
es ein Schwarz-Weiß-Foto von diesem so idyllisch
erscheinenden Ort – als Symbol eines magischen Kraftzentrums, aus dem der Schriftsteller seine Energie ge-
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winnt. Auch wenn der Roman überhaupt nicht autobiografisch ist, so wäre er nicht denkbar ohne die Verwurzelung des Autors in seiner Familiengeschichte.
Der entscheidende narrative Kniff liegt darin, dass
Viktor alles im Präsens berichtet: Nur so könne er mit
seinem Material klarkommen, erläutet Kordić. Verlässt
man die Binnensicht, wird deutlich, dass dieses Erzählen auch eine Traumabewältigung ist. Die Schrecken
des Krieges, der Verlust der Familie, seiner Heimat,
all das ist immer da, aber genau so ist nichts wirklich
verloren und auch das Glück bleibt gegenwärtig: eben
in der Vorstellung. So legt die Einbildungskraft einen
Schutzraum um das verletzte Ich.
Leitmotivisch tauchen darin Figuren und Namen,
Dinge und Bilder auf, die jeweils konkreten Menschen
und Situationen zugeordnet werden können. Viktor
aber versammelt sie alle zugleich um sich, als eine
Miniaturwelt voller Ersatzobjekte, von denen jedes

Einzelne nur die Abbreviatur einer ganzen Geschichte
ist. Andere Autoren hätten aus diesem Stoff wohl ein
mehrhundertseitiges Epos gemacht. Kordić hat ihn
immer weiter verdichtet und konzentriert, bis kein
überflüssiger Satz mehr drinsteht.
Wenn man will, kann man darin auch die Neigung
Kordićs zu klassischer Musik erkennen. Ein traumhaft
sicheres Gespür für Themen und Variationen schlägt
sich in der quasimusikalischen Komposition nieder.
Durch die Wiederholung werden einzelne Motive so
mit Bedeutung aufgeladen, dass sie den Leser am Ende
mit der ganzen Wucht der Trauer aus dem Gleichgewicht bringen.
»Dinge ins Jetzt zu holen, das zu können, wäre eine
schöne Gabe«, sagt Martin Kordić einmal beiläufig, und
es klingt, als ginge es um Übersinnliches wie Telepathie
oder Geisterbeschwörung. Dabei aber ist genau das,
was ein echter Erzähler vermag. 
::
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Zu Hause im Mensch sein
Yüksel Pazarkaya zum 75. Geburtstag

Von Selim Özdogan

In meiner Kindheit hörten wir fast jeden Abend
am Küchentisch sitzend »Köln Radyosu«, die türkischsprachige Sendung des Westdeutschen Rundfunks.
Ich erinnere mich, dass ich dieses Ritual und die damit
einhergehende Ruhe mochte, auch wenn ich den Inhalt
der Beiträge nicht verstand. Ich mochte die abendliche
Atmosphäre in der Küche, aber ich begriff auch, dass
etwas Wichtiges geschah, dass mein Vater und meine
Mutter in Kontakt mit etwas traten, das ihnen Kraft gab.
Jahre später wollte ich unbedingt Schriftsteller
werden und war auf der Suche nach Schriftstellern, die
mich begeistern konnten. Ich verstand noch nicht, dass
Literatur von Vielfalt lebt, ich war jung, unerfahren
und arrogant genug zu glauben, dass alles, was meinen
Geschmack nicht traf, wert- und herzloses Geschreibsel
war. Einer der wenigen Autoren, der in meinen Augen
bestehen konnte, war der türkische Dichter Orhan Veli,
den ich im Original las.
Ich ahnte schon, dass es mit dem Schreiben so ist
wie mit allem anderen auch. Man lernt es, indem man es
tut. Ich fühlte mich noch nicht reif für eigene Texte und
glaubte, es sei eine gute Übung, diese Gedichte ins Deutsche zu übertragen. Ich wusste, dass es eine Übersetzung gab, aber ich hatte sie nicht gelesen. Ich ging davon
aus, dass meine besser sein würde, wie schon gesagt: Ich
war unerfahren und arrogant.
Ich scheiterte. Ich scheiterte an den meisten Gedichten, bei einigen schaffte ich es nicht, eine einzige Zeile
zu übersetzen. Alles, was ich versuchte, erschien mir
falsch und unzulänglich. Ich scheiterte und folgerte daraus, dass ich nicht zum Lyriker taugte. Das war mein
Weg zur erzählenden Prosa.
Einige Jahre später hatte ich erste eigene Bücher
veröffentlicht, als ich einen Anruf entgegennahm. Mit

dem Herrn am anderen Ende der Leitung hatte ich noch
nie gesprochen, doch seine Stimme war mir vertraut.
Es war eine der Stimmen meiner Kindheit, eine der
Stimmen, die Ruhe und Kraft geschenkt hatte, Frieden,
es war eine Stimme aus dem Radio, die auf einmal aus
dem Telefonhörer zu mir sprach. Sie wollte wissen, ob
ich den Förderpreis des Adelbert-von-Chamisso-Preises
annehmen würde.
Das war meine erste persönliche Begegnung mit
Yüksel Pazarkaya, der acht Jahre lang in der Jury des
Chamissos-Preises war. Meine Begegnung mit dem
Mann, der Orhan Veli längst übersetzt hatte, als ich mich
daran versuchte, und dessen Übertragung nichts hinzuzufügen ist.
Ich erzähle das alles, weil ich glaube, dass meine
Erfahrung exemplarisch ist: Yüksel Pazarkaya war
vorher da. Räumlich, zeitlich, intellektuell, in jeglicher
Hinsicht.

Immer die Vielfalt gelebt und selbst
erschaffen
Als er 1958 mit einem Stipendium für Chemie nach
Deutschland kam, hatte die Einwanderungswelle noch
nicht eingesetzt.
Siebzehn Jahre alt war er damals und kam mit dem
Segen seines Vaters, eines Schneiders aus Izmir, der ihm
prophezeite: »Du wirst dort große Ereignisse und Feste
erleben, wenn Deutschland wiedervereinigt wird.«
Das war 31 Jahre, bevor die Mauer fiel.
Yüksel Pazarkaya hat lange vor mir Orhan Veli
entdeckt und seine Gedichte übertragen. Das ist nicht
nur eine Frage des Alters. Es hat mich Jahre gekostet, zu
begreifen, dass Literatur von Vielfalt lebt. Dass mein Ge-

Yüksel Pazarkaya :: 27

Beim Tee zu Hause in Bergisch Gladbach

schmack äußerst beschränkt ist, wusste ich schon früh,
aber nicht, dass er keinerlei Gültigkeit hat und keinen
qualitativen Maßstab zu setzen vermag. So ist das mit
Geschmäckern.
Yüksel Pazarkaya hat einen weniger beschränkten
Geschmack, und das schon seit seiner Jugend. Dieser
Geschmack rührt nicht daher, dass ihm alles schmeckt,
sondern daher, dass er nicht in Grenzen denkt, nicht in
vorgefertigten Mustern; er hat einen Geschmack, der
einen wachen, kreativen Geist beweist.
Nach seinem Chemiestudium hat er Germanistik
und Philosophie studiert, bevor er später in Literaturwissenschaft promovierte. Ein abgeschlossenes naturwissenschaftliches Studium hat seinen Weg nicht geprägt, genausowenig wie die Beschäftigung mit Kultur,
bei der er sich frei in jede Richtung bewegt hat. Nie hat

er sich von nur einer Perspektive beschränken lassen,
von einer Kultur, einem Ort, einer Sprache. Er hat immer
das gesamte Potenzial genutzt, die Vielfalt gelebt und
auch selber erschaffen.
Er schreibt nicht nur Prosa, sondern auch Lyrik,
Theaterstücke und Hörspiele. Er hat nicht nur als
Schriftsteller, sondern auch als Journalist und Redaktionsleiter gearbeitet. Er übersetzt sowohl aus dem
Deutschen als auch aus dem Türkischen. Er hat nicht
nur Orhan Veli dem deutschsprachigen Publikum näher
gebracht, sondern auch Aziz Nesin und Nazim Hikmet;
Rainer Maria Rilke, Bertolt Brecht und Johann Wolfgang Goethe hingegen hat er dem türkischen Publikum
zugänglich gemacht.
Yüksel Pazarkaya bewegt sich, ohne Grenzen anzuerkennen, die andere gezogen haben, er ist ein moderner Nomade, der Heimat gefunden hat in zwei Sprachen
und in zwei Kulturen, doch dem die Verbindung mit
jeglichem Menschen ein Zuhause ist. In seinem Gedicht
»Lady Lovely Locks« heißt es:
Ich liebe alle Lieder der Erde
Bewegt fröhlich getragen traurig
Mal solo mal vom Chor zum Tanz oder auch so
Wenn sie Tod und Leben besingen
Sieg und Niederlage Hoffen und Bangen
Reden sie in meiner Zunge
Von Liebe und Sehnsucht
Von Trauer und Leidenschaft
Von Wagemut und meinem Girlfriend Lady Lovely Locks
Das ist in Pazarkayas Fall keine bloße Behauptung,
die auf dem Papier kraft des Talents aufgestellt werden kann, sondern eine gelebte Haltung. Eine Haltung,
die von Respekt getragen ist, Respekt gegenüber den
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einem Gleichgewicht heraus gestellt, aus einer Ausgewogenheit, die man nicht behaupten kann.

Wie gesprochene Worte verbinden

Erscheinungsformen der Literatur, aber auch von Respekt gegenüber allen Kulturen und Sprachen, die einen
Menschen formen.
Seien es die Übersetzungen, seien es die Romane,
die Kurzgeschichten, die Gedichte – ich betrachte Yüksel
Pazarkayas gesamtes Werk als eine Übertragung. Die
Übertragung einer bejahenden, offenen, wohlwollenden
Haltung in Literatur.
Zu dieser Haltung gesellen sich Yüksel Pazarkayas
rationale, analytische und abstrahierende Eigenschaften, sein beeindruckendes Wissen, seine Leidenschaft,
seine Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge sichtbar zu
machen, ohne in Emotionalität zu verfallen. So entsteht
ein Gleichgewicht zwischen Herz und Hirn, so entstehen
Texte, die nicht anklagen, die nicht jammern, Texte, die
ohne Pathos auskommen, ohne Schuldzuweisungen,
Texte, die durch ihre Qualität überzeugen und nicht
durch wohlklingende Thesen.
Auf die Frage, ob er beim Schreiben eher rational
oder emotional vorgehe, hat Pazarkaya einmal geantwortet: Kann man das trennen? Diese Gegenfrage ist aus

Pazarkaya ist kein Autor, der in Grenzen denkt. So
hat er zwar immer auch über Migrationsthemen geschrieben, sich aber nie darauf festlegen lassen.
Je mehr er es schafft, scheinbare Gegensätze und
Widersprüche in sich zu vereinen und ein Gleichgewicht zu halten, wo andere in Extreme kippen, je mehr
Kulturen, Sprachen, Ansätze, Perspektiven er in sich
vereinigt, desto mehr leuchtet er als lebendes Exempel
eines offenen Menschen.
Je mehr er in seiner Person verbindet, desto mehr
Menschen verbindet er miteinander, verbindet sie mit
ihrer eigenen Kultur, ihrer eigenen Mitte.
Als ich ihn das erste Mal wahrnahm, ohne zu wissen,
wer er ist, was er genau macht, ja, ohne zu verstehen,
worüber er überhaupt redet, hat er eine Kraft übertragen, die ich als Kind gespürt habe. Ich habe gesehen,
wie meine Eltern diese Kraft über das Radio aufgenommen haben, wie Geschichten, wie gesprochene Worte
verbinden, wie sie Zusammenhalt bieten, Heimat, Trost;
ich habe früh gesehen, wie bereichernd jemand wirken
kann, der Freude hat, ohne auszugrenzen.
Yüksel Pazarkaya hat als einer der ersten einen Weg
beschritten, den nachfolgende Generationen von Autoren mit ähnlichem Hintergrund auch gehen mussten.
Doch viel wichtiger scheint mir, dass er uns gezeigt hat,
wo es überall Wälder und Lichtungen gibt, wie viele
Pfade und Wege da sind, wieviel Raum – und wie willkürlich Abgrenzungen vorgenommen werden.
Wir wünschen noch viel Gelegenheit, seine Haltung
und seine Liebe mit der Welt zu teilen. 
::

