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Viele Kulturen – eine Sprache

Abbas Khiders »Rache des Poeten«
Von Hubert Spiegel

Liebe Leserinnen und Leser,
drei herausragende Autoren stehen im Zentrum dieses Magazins:
Abbas Khider, Barbi Marković und Senthuran Varatharajah. Die Geschichten
der Preisträger des Chamisso-Preises 2017 spielen nah am Puls der Zeit:
Scheinehen, Geldtransfers oder Schwarzarbeit – Abbas Khiders Themen sind
die Lebenslügen, die Wut und die Verzweiflung junger Menschen, die als Asylsuchende ihre Heimat verlassen mussten, um Zuflucht in Europa zu finden.
Seine Romane, zuletzt Ohrfeige, führen mitten ins Herz ihrer Lebenswirklichkeit,
spiegeln diese aber nicht bloß, sondern verfremden sie als mal komisch, mal
tragisch oder auch grotesk. Wer Abbas Khiders Romane liest, wappnet sich
gegen die Gefahr, Flüchtlinge nur als anonymen Menschenstrom wahrzunehmen.
Barbi Marković deutet schon im Titel ihres schwungvollen Stadtromans an,
dass sie die Erfahrungen dreier Freundinnen, die es leid sind, noch Jahre nach
ihrer Ankunft in der neuen Heimat als Migrantinnen wahrgenommen zu werden,
mit den Mitteln der Ironie und des schwarzen Humors zeichnen will. Superheldinnen bietet ein Feuerwerk an skurrilen Ideen, schrägen Einfällen, aber
auch eindrückliche Momente poetischer Überhöhung.
Senthuran Varatharajah beweist in seinem Roman Von der Zunahme der
Zeichen, dass die Öffnung der Literatur für moderne Kommunikationsmedien
wie Facebook keineswegs eine Trivialisierung bedeutet. Formal als Chat zweier
Flüchtlinge aus Sri Lanka und dem Kosovo aufgebaut, scheut dieses Werk
nicht davor zurück, wie einst Briefromane, die großen Fragen nach Identität,
Wahrheit und Gott zu thematisieren.
Seit 1985 hat die Robert Bosch Stiftung insgesamt 78 Schriftsteller mit dem
Chamisso-Preis ausgezeichnet. Die aktuellen Preisträger belegen die hohe
literarische Qualität der Chamisso-Autoren, die zu einem selbstverständlichen
Teil der deutschen Literaturszene geworden sind – ein starker Schlusspunkt
hinter mehr als 30 Jahre Förderung.
Entdecken Sie mit uns drei außergewöhnliche Preisträger und viele aktuelle
Themen rund um den Chamisso-Preis; lesen Sie einen Rückblick auf seine
Erfolgsgeschichte sowie einen Ausblick auf die weitere Förderung der Robert
Bosch Stiftung.
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Ein Schutzwall aus Worten
gegen Gewalt, Not und Elend
Abbas Khiders »Rache des Poeten«

Von Hubert Spiegel

Als Schriftsteller sei er ein Chronist seiner Zeit,
hat Abbas Khider einmal gesagt. Seine Zeit ist die des
Diktators Saddam Hussein und seines Sturzes, eine
Zeit der Kriege und des Terrors, der Hoffnungen und
Enttäuschungen, des kurzen »arabischen Frühlings«
und seines Verblühens. Es ist eine Zeit der Flucht und
gewaltiger Migrationsbewegungen, an denen aktuell
mehr als 65 Millionen Menschen beteiligt sind. Mehr
als vier Mal so viel, etwa drei Prozent der Weltbevölkerung, leben in einem Land, in dem sie nicht geboren
wurden. Das ist der historisch-politische Hintergrund
der Bücher von Abbas Khider.
Vier Romane hat der gebürtige Iraker veröffentlicht, seitdem er im Jahr 2000 eher durch Zufall in
Deutschland gelandet ist. Da hatte er bereits eine wahre
Odyssee hinter sich. Geboren wurde er 1973 in Bagdad,
in jenem Jahr, in dem Saddam vom irakischen Revolutionsrat zum Drei-Sterne-General ernannt wurde. Als
er dreiundzwanzig war, hatte Khider bereits fast zwei
Jahre in den Foltergefängnissen des Diktators durchlitten, bevor er den Irak verlassen konnte. Von nun
an war er ein Flüchtling, auf vielfach verschlungenen
Wegen unterwegs nach Schweden. In Deutschland,
eigentlich nur eine Durchgangsstation, wurde er als
illegaler Einwanderer ohne gültigen Pass verhaftet. Die
Ausweisung drohte, konnte aber durch einen Asylantrag abgewendet werden. Er blieb im Land, zunächst
in München, wo er Philosophie und Literaturwissenschaft studierte, bevor er als Schriftteller nach Berlin zog.
Sein erster Roman Der falsche Inder, erschienen
2008, schildert eine Flucht als Forschungsreise. Sie
führt aus Saddams Bagdad nach Jordanien, Libyen,
Griechenland, über die Türkei und Italien nach

Deutschland. Von einer Forschungsreise lässt sich
sprechen, weil Abbas Khider in seinem Debüt erkundet, wie viel ein Mensch zu ertragen vermag, wie viel er
verlieren kann, ohne darüber verrückt zu werden.

Literatur kann gefährlich sein –
für die Tyrannen und die Verfasser
Es beginnt mit einer klassischen Rahmenhandlung: Ein Reisender findet in seinem Zugabteil einen
Umschlag mit einem Manuskript, das die Lebensgeschichte des Verfassers enthält, die wiederum mit der
Lebensgeschichte dessen identisch ist, der das Manuskript nun so unerwartet in seinen Händen hält. Der
falsche Inder ist also das Buch, das sein Finder selbst
seit Jahren vergeblich zu schreiben versucht hat.
Rasul Hamid, so lautet der Name des Verfassers,
kann nicht leben, ohne zu schreiben. Er schreibt seine
Liebesgedichte, die niemand sehen darf, auf Papier,
von dem niemand wissen darf, denn es ist fast immer
gestohlen. Er ritzt seine Worte in Gefängniswände.
Nichts von seinen frühen Werken bleibt ihm.
Es gehört zum Wesen dieser Aufzeichnungen, dass
sie verlorengehen. So verweist Abbas Khider auf den
fundamental anderen Charakter der Schrift und der
Literatur in totalitären Systemen. Menschen schreiben
Dinge auf, um sie zu bewahren, damit sie sicher sind
vor dem Vergessen. In der Diktatur ist dieser Vorgang
des schriftlichen Bewahrens hingegen mit der größten
Unsicherheit verbunden. Texte können ihre Verfasser
an den Galgen bringen, an die »Schaukel der Helden«,
wie es einmal im Roman heißt. Literatur kann gefährlich sein, gefährlich für die Herrschenden, für Dik-
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tatoren und Tyrannen, aber auch gefährlich für ihre
Verfasser. Dieses Gefahrenpotential, diese doppelte
Gefährlichkeit der Literatur, gehört zu den zentralen
Themen in Abbas Khiders Büchern.
Als Abbas Khider siebzehn Jahre alt war, im Jahr
1990, marschierte Saddam Husseins Armee in Kuwait ein, und der zweite Golfkrieg begann. Nach dem
Ende dieses Krieges wurde der Irak für die Dauer von
zwölf Jahren mit Sanktionen belegt. Sie waren so hart,
dass viele Menschen im Irak in jenen Jahren oft nicht
genug zu essen hatten. Damals gaben die Iraker ihrem
Heimatland einen Namen, den Abbas Khider im Titel
seines dritten Romans aufgreift, den Briefen in die
Auberginenrepublik. Was es damals im Irak zu essen
gab, waren vor allem Auberginen: gedünstet, gebraten, gesotten, Auberginensuppe, Auberginenchips aus
der getrockneten und gerösteten Auberginenschale.
Die Mutter von Abbas Khider nannte die Aubergine in
jenen Jahren die »Herrin der Küche«, die »Königin der
Bratpfanne«. Später waren laut Unicef jährlich etwa
90 000 Menschen infolge der Sanktionen gestorben,
vor allem Säuglinge und Kleinkinder.
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Die Geschichte eines Liebesbriefes,
der zur Schmuggelware wird
Schilderte der Debütroman die Reise des Exilanten
von Bagdad hinaus in die Welt, so nehmen die Briefe
in die Auberginenrepublik den umgekehrten Weg und
beschreiben den langwierigen Weg einer Botschaft aus
dem Exil zurück in die alte Heimat. Erzählt wird die
Geschichte eines Liebesbriefes, der im Jahr 1999 in der
libyischen Hafenstadt Benghasi abgeschickt wird, danach durch viele Hände geht, aber seine Adressatin in
Bagdad nie erreicht. Der Brief ist Schmuggelware, die
an der irakischen Zensur vorbei ins Land geschleust
werden soll. Entsprechend hoch sind die Portokosten,
die Salim mühsam aufbringen muss: zweihundert
Dollar.
Salim ist der Ausgangspunkt der Geschichte, die
Abbas Khider multiperspektivisch angelegt hat: In den
sieben Kapiteln des Romans erzählen außer Salim noch
sechs weitere Ich-Erzähler, die auf unterschiedliche
Weise mit dem Brief in Berührung kommen, aus ihrem
Leben. So wird Station für Station der Weg des Briefes
nachvollzogen, zugleich ein geheimes Netzwerk der

An diesem Platz in der Schankwirtschaft Laidak in Berlin-Neukölln schrieb Abbas Khider seinen »Brief in die Auberginenrepublik«

Exilanten sichtbar und obendrein ein Panorama des
Alltagslebens in drei arabischen Ländern am Ende des
zwanzigsten Jahrhunderts entfaltet. Der Transport
des Briefes liegt in den Händen von kleinen Zuträgern,
die im Auftrag übler Geschäftemacher handeln, den
»Fachmännern der Hölle«. Sie profitieren genauso von
der Not der Flüchtlinge und Exilanten wie die wechselnden Schlepper, die Karim Mensy auf seinem Weg
von Bagdad nach Bayern geleiten.
»Nix ich will hören«, sagt der junge irakische
Flüchtling in Abbas Khiders viertem und bislang
letzten Roman Ohrfeige. Dann fesselt er die Sachbearbeiterin in der Ausländerbehörde, klebt ihr den Mund
zu und beginnt zu reden. Er erzählt von einer Reise aus
der Diktatur ins Reich der Ohnmacht.

Drei Jahre und vier Monate hat Karim Mensy aus
Bagdad in Deutschland gelebt. Viel sei geschehen in
dieser Zeit, aber nichts, so Karims bittere Bilanz, worauf er stolz sein könne: »Alles, was ich erreicht habe,
ist ein gigantisches Nichts. Der einzige, der sich freut,
ist mein Schlepper Abu Salwan.«
Ohrfeige galt bei seinem Erscheinen im Frühjahr
2016 als Roman der Stunde, weil Abbas Khider darin
vom Schicksal eines Asylbewerbers und seiner Weggefährten erzählt. Dabei kreisen all seine Bücher stets um
dieselben Themen: Vertreibung, Flucht, Heimatlosigkeit, Außenseitertum und der Kampf um Individualität
in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Systemen, ob in Bagdad, Benghasi oder Bayern. Khiders
Figuren sind Entwurzelte, Träumer und Beobachter,
Einzelgänger, Poeten ohne Werk, die in den Wahnsinn
abgleiten wie Karims Freund Rafid, Romantiker in aus-

sichtsloser Lage, und Spielbälle eines Schicksals, das
überwiegend in einfachen Worten erzählt wird, aber
weitaus komplexer ist, als man auf den ersten Blick
meinen könnte.
Khider erzählt von den Träumen der jungen
Männer, von ihren Sehnsüchten, ihrer Wut und ihrer
Verzweiflung. Er beschreibt drastisch die bedrückende, zwischen Apathie und Aggression schwankende
Atmosphäre in den Wohnheimen, in denen Männer aus
den unterschiedlichsten Weltgegenden miteinander
auskommen müssen: Albaner, Serben, Somalier, Iraner,
Kurden, Iraker. Kleinkriminalität und Gewalt sind
häufig.
Die Enttäuschung, das endlose Warten, die Demütigungen und Rückschläge und vor allem die jedes
Selbstwertgefühl abtötende Erfahrung langanhalten-
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:: Ohrfeige. Roman. C. Hanser Verlag,
München 2016
:: Brief in die Auberginenrepublik. Roman.
Edition Nautilus, Hamburg 2013
:: Die Orangen des Präsidenten. Edition
Nautilus, Hamburg 2011
:: Der falsche Inder. Roman. Edition
Nautilus, Hamburg 2008

der Ohnmacht, all das scheint sich mit einem Mal zu
entladen, als Karim die Sachbearbeiterin in ihrem Büro
fesselt. Aber die Ohrfeige ist nicht real, sondern Teil
eines Tagtraums, einer Rachephantasie, der sich Karim
hingibt, während er in der Münchner Wohnung seines
Freundes auf den nächsten Schlepper wartet, der ihn
nach Finnland bringen soll. All seine Bücher, hat Abbas
Khider einmal gesagt, seien in gewissem Sinn Racheakte,
gerichtet gegen Diktatoren, Mörder und Verbrecher,
gegen alle Menschen und Unternehmen, die Diktaturen
unterstützen, weil sie viel Geld an ihnen verdienen.

wunderbare Fähigkeit, sich seinen Humor selbst in der
grausamsten Situation zu bewahren. Ein Beispiel gab er
in seinem zweiten Buch, Die Orangen des Präsidenten,
das von Folter und politischer Gefangenschaft handelt.
Khider prägte hier einen neuen Begriff, das »Trauerlachen«, mit dem der Erzähler des Romans seinen
Folterern im Gefängnis begegnet. Er entwaffnet seine
Peiniger nämlich durch lautes, unbändiges, schier
nicht enden wollendes Gelächter: »Das Lachen machte
mich unempfindlich gegenüber dem Schmerz, gegenüber der Angst und gegenüber der Verzweiflung«.

Exemplarische Schicksale unserer
zerrissenen Gegenwart

Wie scharf, aber auch selbstironisch der Humor
dieses Autors sein kann, zeigt sich nicht nur in seinen
Romanen, sondern auch in den Gedichten, mit denen
Abbas Khider die literarische Szene betrat, noch bevor
2008 sein Debütroman erschien. In dem von seinem
Landsmann Khalid Al-Maaly herausgegebenen Band
mit dem Titel Rückkehr aus dem Krieg, einer zweispra-

Abbas Khiders literarische Rache kennt Trauer
und Schmerz, hat aber nichts Bitteres an sich, im Gegenteil. Der Mensch – so seine Überzeugung – habe die

chigen Anthologie neuer irakischer Lyrik, zieht Khider
einmal einen Vergleich, der auf manche Leser zwar
verstörend wirken mag, aber im Licht von Khiders
Worten über die Funktion des Humors große Prägnanz
entwickelt: »zig Massaker auf den Straßen ⁄ und ein
weiteres Massaker ⁄ im Schaukelstuhl zwischen Abbas
Khider ⁄ und dem Gedicht.«
Tatsächlich wird hier eine innere Beziehung zwischen der realen Situation auf den Straßen und dem
Gedicht hergestellt und im selben Atemzug ironisiert:
Die Massaker sind natürlich nicht vergleichbar, aber
sie haben durchaus miteinander zu tun.
Für Abbas Khider, den Chamisso-Preisträger
2017, ist die Literatur eine Kunstform und ein Überlebensmittel, ein Schutzwall aus Worten gegen Gewalt,
Not und Elend. Sein Werk beschreibt exemplarische
Schicksale unserer zerrissenen Gegenwart.
::

10 :: Adelbert-von-Chamisso-Förderpreisträgerin 2017

Adelbert-von-Chamisso-Förderpreisträgerin 2017 :: 11

»Die Taubenscheiße
ist meine Madeleine«

Bar
bi
Mar
ko
vić
Von Klaus Nüchtern

Das Lokal, das Barbi Marković für das Treffen vorgeschlagen hat, würde sich auch als Schauplatz von
Superheldinnen gut eignen. Obwohl hinlänglich Hinweise auf die gesundheitsschädigenden Wirkungen des
Nikotinkonsums in den Roman eingearbeitet sind –
»Rauchen tötete« heißt es gleich siebzehnmal im Belgrad-Kapitel, ehe die Risiken akribisch aufgelistet werden: »Lungenkrebs, Lippenkrebs, Zungenkrebs, Krebs
an den Stimmbändern, Durchblutungsstörungen und
Impotenz« –, gehört die Zigarette noch zum Alltag. Die
Ich-Erzählerin raucht sogar gegen ihre Erkältung an.
Im Café Weidinger aber herrscht praktisch Rauchzwang, denn der rauchfreie Teil des Lokals ist eigentlich den Kartenspielern vorbehalten, außerdem sorgen
dort die nahe gelegenen Toiletten für die entsprechende

olfaktorische Behelligung. Die graugerauchten Gardinen
riegeln den Blick auf den stark befahrenen Lerchenfelder Gürtel ab, aber draußen sieht es an diesem
Novemberspätnachmittag, an dem sich der grauenhafte Hochnebel von der Früh an über die ganze Stadt
geschmiert hat, ohnedies genau so aus wie drinnen.
Innert weniger Minuten ist man imprägniert vom
Zigarettenqualm, man kann dann eigentlich gleich
mitrauchen oder muss dagegen antrinken. Wer allerdings nicht auftaucht, ist die Autorin. Sie hat ihren
Porträtisten versetzt, wofür sie sich per E-Mail überschwänglich entschuldigt, nicht ohne glaubhaft zu
versichern: »Versetzen tu ich sehr selten und äußerst
ungern.«
Kein Thema, am nächsten Tag klappt alles klaglos,
der Porträtist hat für die Sitzung eine rauchfreie
berlinesk-boboide Kuchenausgabestelle mit dem ent-

Barbi Marković und ihre Superheldinnen

waffnenden Namen »Fett und Zucker« vorgeschlagen,
dem Vernehmen nach soll das Bananenbrot himmlisch
sein, Barbi Marković bescheidet sich mit Kaffee. Sie
wirkt schüchtern, freundlich-verlegen. Interviews
zählen offenbar (noch) nicht zur Alltagsroutine ihrer
Schriftstellerkarriere, die eigentlich bereits vor zehn
Jahren begonnen hat, aber von der Marković, damals
gerade einmal 26 Jahre alt, nichts gemerkt hat. Damals
erschien im Belgrader Verlag Rende (was auf Deutsch
so viel bedeutet wie »Reibe«), für den sie als Lektorin
arbeitete, ihr schmales Buch Izlaženje, angeblich ein
Erfolg: »Mir gegenüber sagt man: ›Das hat jeder gelesen!‹, aber ich habe davon nichts bemerkt. Ich habe
weder Geld noch eine Einladung bekommen«, erinnert
sich die Verfasserin.
Drei Jahre später erschien Marković’ Debüt auf
Deutsch in der Übersetzung von Mascha Dabić in

der Edition Suhrkamp. Der Titel Ausgehen spielt auf
Thomas Bernhards Erzählung Gehen (1971) an, dessen
furiose pop-literarische Umschrift das Buch darstellt:
»Während wir am Samstag immer ins Basement
(welches fancy ist) ausgehen, gehen wir am Sonntag
ins Idiot (welches trash ist), auffallenderweise gehen
wir am Sonntag viel früher aus als am Samstag, wahrscheinlich, denke ich, ist Milica mit Bojana immer früher ausgegangen als mit mir, weil sie am Samstag viel
später, am Sonntag viel früher ausgeht. Aus Gewohnheit gehe ich, wie du siehst, sagt Milica, am Sonntag viel
früher aus als am Samstag, weil ich mit Bojana (also am
Sonntag) immer viel früher ausgegangen bin als mit
dir (am Samstag). Weil du, nachdem Bojana die Nase
voll hat, nicht mehr nur am Samstag mit mir ausgehst,
sondern auch am Sonntag, brauche ich meine Gewohnheit, am Sonntag und am Samstag auszugehen, nicht
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zu ändern, sagt Milica, freilich hast du, weil du jetzt
am Samstag und am Sonntag mit mir ausgehst, deine
Gewohnheit sehr wohl ändern müssen, und zwar in
einer für dich wahrscheinlich unglaublichen Weise,
sagt Milica.«

Die Generation Prekariat orientiert
sich an den Superhelden
Ursprünglich hatte Marković erst später mit dem
Schreiben beginnen wollen: »Wenn ich alt und klug
bin.« Nach den ersten paar Seiten von Ausgehen fand
sie allerdings, es sei »das Tollste, was je geschrieben
wurde«.
Von dieser Ansicht hat ihre Mutter, eine Kindergärtnerin mit extrem kritischen Ansichten über Kunst
und Fernsehen, sie wieder abgebracht: »Allein, dass
sie es nicht zerstört hat, war schon ein Erfolg.« Und die
Reaktion des Vaters? »Als ich ihm sagte, ich hätte einen
Roman geschrieben, antwortete er: ›Gut, und wann
beginnst du mit der Fahrschule?‹«
2005 war Marković, die sich in Belgrad gerade im
letzten Jahr ihres Germanistik-Studiums befand, nach
Österreich gegangen, um ihr Deutsch zu verbessern.

Damals ging das Gerücht um, man könne in Österreich
billig studieren und mit 500 Euro im Monat super überleben. Ein Irrtum, dem auch die Superheldinnen des
gleichnamigen Romans aufgesessen sind: »An sich war
unsere Geschichte klassisch. Wir drei waren aus den
Hauptstädten ärmerer benachbarter Länder hierhergezogen und hielten uns nach Kräften über Wasser,
wobei wir ständig nach der bürgerlichen Mittelschicht
schielten, der wir uns zugehörig fühlten, mit dem Herzen jedenfalls, nicht jedoch mit unserem Budget.«
»Ich zähle täglich meine Sorgen ⁄ Dabei denk ich
noch nicht einmal an morgen ⁄ Ich hab ja keine Angst,
nur manchmal frag ich mich: ⁄ Ist das noch Bohème
oder schon die Unterschicht?« sang Christiane Rösinger
mit ihrer Band Britta auf dem Album »Das schöne
Leben« (2006). Der Song »Wer wird Millionär?« bringt
auch den Spirit von Marković’ Roman ganz gut auf den
Punkt. Dieser ist trist und trostlos und trotzdem ziemlich lustig. Der Autorin ist ein Porträt der Generation
Prekariat gelungen, das sich lieber an den Superhelden
und -heldinnen von Comics und Graphic Novels orientiert, als sich in weinerlicher Selbstbeschau zu ergehen
– Marković nennt den Schotten Grant Morrison und
dessen Serie »Invisibles« als Inspirationsquelle.
Konkret beherrschen Mascha, Direktorka und die
Ich-Erzählerin, die auch als Kolumnistinnen für die
Zeitschrift Astroblick tätig sind, die Techniken »Auslöschung« und »Blitz des Schicksals«, mit denen sie
unleidliche Zeitgenossen verpflanzen beziehungsweise
leidgeplagten Menschen helfen. Und die eigene prekäre Lebenssituation lässt schließlich den Gedanken
aufkommen, diese Superkräfte auf sich selbst anzuwenden.
Als Schauplätze von Superheldinnen fungieren
Wien, Berlin, Belgrad und Sarajevo. Das Projekt,
Großstädte gleichsam abzuschreiben, hatte Marković
schon in Graz verfolgt, wo sie 2011/12 als Stadtschreiberin residierte. Es wurde zu einer weiteren Inspirationsquelle des Romans, in den zahlreiche öffentliche
Aufschriften – Werbungen, Social Advertising, Speisekarten, Preislisten – einmontiert sind. 200 Seiten Rohmaterial hat die Autorin seinerzeit gesammelt, wobei
die Erfahrungen in den verschiedenen Städten recht
unterschiedlich waren. »In Graz zum Beispiel ist alles
verboten. Ich habe dort einmal eine Lesung gemacht,
in der ich ausschließlich Verbote vorgelesen habe. In
Belgrad hingegen interessiert der öffentliche Raum
niemanden – das ist eigentlich ganz sympathisch.«
Als besonders unwirtlich erweist sich im Roman

:: Superheldinnen. Roman. Mit Übersetzungen von Mascha Dabić. Residenz Verlag,
Salzburg / Wien 2016
:: Ausgehen. Aus dem Serbischen übersetzt
von Mascha Dabić. Suhrkamp Verlag, Berlin
2009 (Edition Suhrkamp 2581)
:: Izlaženje. Verlag Rende, Belgrad 2006

Auf der Dachterrasse des Wohnhauses der Wiener Wattgasse im 16. Bezirk

das stets eisig kalte Berlin, das – in Gestalt des unheimlichen »rotzigen Kindes« – die Ich-Erzählerin auf dem
Alexanderplatz unverblümt feindselig anspricht: »Das
Leben ist an diesem Platz für Sie nicht mehr gestattet.
Bitte benutzen Sie den Busbahnhof und fahren Sie
sofort nach Hause. Die Stadt bitte nicht mehr betreten.
Achtung, jeder unautorisierte Aufenthalt in Berlin wird
bestraft. Sie verpflichten sich zur Zahlung in Lebensjahren. Toilet free. Betreten verboten.«
Superheldinnen geht gut aus und hat doch, wie der
Kritiker Sebastian Fasthuber
in der Wiener Stadtzeitung
Falter anmerkte, »das traurigste Happy End der Saison«.
Mithilfe von Weihnachtsgutscheinen der Casinos Austria
gewinnen die drei Protagonistinnen am Spielautomaten:
»Das Casino war ein Elend,
ein Markt der inkongruenten

Obstreihen.« Ziemlich komisch, um nicht zu sagen:
pikant ist es, dass Marković im November des vergangenen Jahres mit dem Literaturpreis Alpha ausgezeichnet wurde, der von den Casinos Austria gesponsert
wird. Insofern findet die Autorin selbst ihr Happy End
dann nicht ganz so traurig: »Man kriegt Geld und ist
glücklich.«
In seiner Laudatio pries der Juryvorsitzende, der
Schriftsteller Paulus Hochgatterer, die Leichtigkeit von
Marković’ Prosa und legte intertextuelle Bezüge zu
Shakespeare, Fontane und Bukowski offen. Die Autorin
selbst war sehr beeindruckt, musste aber gestehen,
noch nie etwas von Bukowski gelesen zu haben. Das
einzig bewusst gesetzte Intertextualitätssignal indes
blieb unentdeckt und findet sich auf Seite 144: »Der
trockene Vogelkotgeruch in der Nase katapultierte mich
unvermittelt zurück in eine andere Zeit.« Und? Na,
Proust natürlich! Kommentar Marković: »Die Taubenscheiße ist meine Madeleine.«
::
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Dramatisierung der Fremdheit
Senthuran Varatharajah lässt seine Figuren in einem Chat erzählen

Von Dirk Knipphals

Sen
thuran
Vara
tharajah

Beinahe jeder Mensch, mit dem ich mich über
Senthuran Varatharajahs Debütroman Vor der Zunahme
der Zeichen unterhalten habe (man hat ein Bedürfnis,
über ihn zu reden, nachdem man ihn gelesen hat),
kam auf einen bestimmten Abschnitt zu sprechen, in
dem Buntstifte und die Hautfarbe eine Rolle spielen.
Der Abschnitt fehlt auch in kaum einem Porträt, das
inzwischen über den Autor erschienen ist. Jetzt, beim
zweiten Lesen, fiel mir erst auf, was so eindringlich an
ihm ist.
In dem Roman tauschen sich zwei Deutsche mit
Migrationserfahrung in einem Internetchat aus. Senthil
Vasuthevan, die eine Hauptfigur, schreibt in dem
Abschnitt an seine Chatpartnerin Valmira Surroi, die
andere Hauptfigur, und das liest sich in der Szene, die
ich meine, folgendermaßen: »wenn wir im kindergarten
menschen mit dunkler haut malten, nahmen uns die erzieherinnen, die wir tanten nannten und die weder die
schwestern unserer mutter noch unserer vaters waren,
den stift aus der hand, und sie nahmen einen hellrosanen aus der buntstiftdose vor uns und sie legten ihn
zwischen unsere finger, und ihre hände schlossen sich
um sie und sie sagten, ihren mund zu uns gewandt, so
nah, dass die atemwärme noch auf der wange zu spüren war, selbst als sie nicht mehr hinter uns standen,
diese farbe nenne man hautfarbe, sie wiederholten es,
diese farbe nennen wir hier hautfarbe, und wir sprachen es ihnen nach.«
Diese Szene, so traurig sie ist, ist gut anschlussfähig an die Art und Weise, wie wir über Ausgrenzung
und Alltagsrassismus inzwischen reden, zumindest
in den aufgeklärten Kreisen. Und sie ist nur eins der
vielen Beispiele in dem Roman für die alltäglichen Ausschließungen, Andersbehandlungen und Mikroaggressionen, denen die beiden Hauptfiguren ausgesetzt waren und teilweise noch sind und von denen sie
sich in ihrem Chat erzählen.

Allerdings wäre die Szene literarisch etwas billig,
wenn das alles wäre. Aber da ist eben tatsächlich noch
etwas, was einem vielleicht erst mit etwas Abstand
auffällt. Da ist die Sprache. Der zugewandte Mund, die
Atemwärme – etwas von erpresster Intimität liegt darin, die körperliche Nähe wirkt erdrückend. Die Sprache
ist in diesem Abschnitt gerade körperlich präsent, und
nur deshalb kann die Szene so wirken. Wenn man in
dem Abschnitt nur auf das rhythmisch wiederholte
Personalpronomen »sie« schaut, glaubt man außerdem Senthuran Varatharajah sofort, wenn er sagt, eine
seiner großen sprachlichen Prägungen sei neben dem
Fernsehen die Luther-Bibel gewesen. Noch heute, sagt
er, blättere er beim Schreiben manchmal in ihr oder
in der Phänomenologie Hegels, um seine Sprache zu
verflüssigen.

Man merkt seiner Sprache an, dass
sie sorgfältig durchfühlt wurde
Senthuran Varatharajah ist ein sehr sprachbewusster Autor, und man würde den Roman um seine
interessantesten Ebenen verkürzen, wenn man ihn
ausschließlich als Buch über den schwierigen Umgang
mit Fremdheit in Deutschland lesen würde. Bei Licht
besehen ist es gar kein »Roman über ...«, sondern ein
Roman, der eine Sprache sucht – und oft auch findet –,
um über die Erfahrungen von Fremdheit und von
transkontinentaler Flucht und Migration überhaupt
erst sprechen zu können. Sprache suchen – für viele
Leser und Leserinnen wirkt so eine Wendung wie ein
Marker: Achtung, in diesem Roman wird es schwierig!
Aber so ist es in diesem Fall eben nicht. Vielmehr ist
das Buch sehr direkt. Man merkt der Sprache auf jeder
Seite an, dass sie sorgfältig durchfühlt wurde.
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Mokalola – der Kaffeeladen, eines seiner Stammlokale auf der sogenannten Roten Insel, Berlin-Schöneberg

Senthuran Varatharajah, 1984 geboren, kann als
Autor ganz unterschiedliche Sprachregister bedienen.
In den Abschnitten, in denen sich Senthil Vasuthevan
und Valmira Surroi von den Erfahrungen ihrer Flucht
erzählen – er wurde in Sri Lanka geboren, sie im
Kosovo, in beiden Familien wurde eher nicht darüber
geredet –, zieht sich die Sprache oft in einen distanzierten, kühlen Ton zurück. Dabei leuchten im Hintergrund
durchaus schreckliche Geschichten auf. Von den killing
fields in Sri Lanka ist die Rede, und auch im Kosovo
sowie auf der Flucht wurde real gestorben. Und einmal
beobachtet Senthil Vasuthevans Mutter, wie die Armee
tamilische Männer festnahm und verschwinden ließ:
»meine mutter sah, wie sie in einem jeep an ihrem haus
vorbeifuhren. sie sagt, das sei ein zeichen. sie sagt, bevor diese zeichen zunehmen, vor der zunahme der zeichen sollte er gehen.« So durchrationalisiert berichtet
Senthil Vasuthevan von der Flucht seines Vaters. Aber
hinter dieser Kühle ist das Trauma spürbar.
»Wenn solche Geschichten des Völkermords, der
Vertreibung, des Todes auf der Flucht Teil deiner
Familiengeschichte sind, wenn du davon umgeben bist

von Anfang an, warum sollst du da emotional sein?
Das ist dein Alltag, das sind die Dinge, die dich geprägt
haben. Man klagt sie nicht an, man betrauert sie nicht,
man stellt sie fest«, sagt Senthuran Varatharajah im
Gespräch. Und er fügt an, das rationalisierte Feststellen sei bei solchen Dingen allein schon Zeichen eines
Traumas.

Als dunkelhäutige Körper waren
wir immer sichtbar, ansprechbar,
anspuckbar
Wenn man sich mit dem Autor trifft, um über seinen Roman zu sprechen, über die Erfahrungen, die er
mit ihm gemacht hat, und auch über die Erfahrungen,
die zu ihm geführt haben und nun in ihm aufbewahrt
sind, streift das Gespräch ganz verschiedene Fremdheiten. Eine ganz massive, handfeste Fremdheitserfahrung blitzt auf, als er auf seine Kindheit zu sprechen
kommt. Mit seiner eigenen und zwei weiteren tamilischen Familien landete er in einer oberfränkischen

Kleinstadt. »Bei aller Weite der Landschaft herrschte
für mich dort eine enge Atmosphäre«, so sagt es Senthuran Varatharajah, »weil wir immer sichtbar waren
als dunkelhäutige Körper. Wir waren Gegenstände der
öffentlichen Verfügung. Wir waren ansprechbar, wir
waren anschaubar, wir waren anspuckbar.«
Senthuran Varatharajah sagt das genauso wenig
empört, wie seine Figuren es tun. Er sagt es erklärend,
sachlich. Es ist ein Teil des Versuchs, selbst zu verstehen, warum er mit vierzehn Jahren Philosophieprofessor werden wollte und dann tatsächlich Philosophie,
evangelische Theologie und Kulturwissenschaft in
Marburg, Berlin und London studiert hat. Der Traum
davon, mit der Weite der Philosophie der provinziellen
Enge entkommen zu können – das »könnte«, sagt Senthuran Varatharajah, eine Möglichkeit für ihn gewesen
sein, sich der damaligen Fremdheit zu stellen.
»Könnte« – solche die eigenen Sätze eher als Annäherungen denn als Tatsachenbehauptungen in den
Raum stellenden Formulierungen verwendet Senthuran Varatharajah im Gespräch häufig. Man versteht es
keineswegs als Unsicherheit, sondern als Umgang mit
dem Wissen, dass ein Leben – auch das eigene Leben –
immer kompliziert und schwer zu fassen ist und dass
man sich hüten muss, es auf ein, zwei griffige Formeln
zu verkürzen.
Die Fremdheiten, die er in dem Roman seinen Figuren Senthil Vasuthevan und Valmira Surroi mitgibt,
gehen über krasse Kindheitserfahrungen sowieso weit
hinaus. Wie subtil Fremdheitsgefühle sein können, ist
etwas, das man ganz nebenbei in diesem Buch erfährt.
Es sei ihm bei der »Dramatisierung ihrer Fremdheit« zentral gewesen, aus seinen Figuren keine Außenseiter im sozialen Sinn zu machen, sagt Senthuran

Varatharajah. Vielmehr
haben beide eine erfolgreiche Integrationsgeschichte hinter sich.
Sie studieren, sie reisen,
sie haben berufliche
Erfolge, Beziehungen und Freunde. Beide hätten sie
also die Möglichkeit, sich mitteilen zu können und über
ihre Erfahrungen zu sprechen, aber »trotzdem funktioniert das nicht«. Dieser Punkt ist für Senthuran Varatharajah wichtig. Mitten im Leben zu stehen verstärkt
in manchem die Situation der Sprachlosigkeit nur. Um
von ihren Erfahrungen erzählen zu können, brauchen
beide Figuren eine Form der Intimität, die nur in der
Distanz und in der Schriftlichkeit funktioniert.
Beim Lesen merkt man den Figuren das Glück darüber an, so einen Raum des möglichen Austausches im
safe space des Netzes gefunden zu haben. Allerdings ist
es ein prekäres Glück, ein Umspielen von Abgründen.
Und man merkt auch, wie vorsichtig beide Figuren mit
diesem Glück umgehen. Körperlich treffen würden sie
sich nie.
Es ist dieser formale Kniff, den man ins Auge
nehmen muss, um die Besonderheit dieses Romans
zu fassen. Gegen die Zuschreibung, er würde gegen
rassistische Klischees anschreiben, wehrt sich Senthuran Varatharajah explizit. »Auch wenn die Gründe,
weswegen wir in diesem Land sind, politische Gründe
sind, besitze ich als Autor kein explizites politisches
Programm«, sagt er. Und über Versuche der exiltamilischen Community, ihn als Repräsentanten einzugemeinden, wundert er sich. Es ging ihm in dem Buch
gerade auch darum zu zeigen, dass Migration keineswegs zu einer Homogenisierung der menschlichen
Erfahrungen führt. So haben seine beiden Figuren
ja auch keineswegs dieselben Erfahrungen gemacht.
»Senthils Sprache ist viel gebrochener«, merkt er zu
Recht an, »weil er als Dunkelhäutiger viele Erfahrungen
des Eingreifens in seinen Mund, also des Absprechens
von Sprache gemacht hat.«
»Dramatisierung von Fremdheit«, »Eingreifen in
seinen Mund« – es sind viele solcher sprachlichen Wendungen, die einem nach dem Gespräch mit Senthuran
Varatharajah noch nachgehen. Und bei seinem Roman
freut man sich, dass hier eine sehr ernsthafte Anstrengung, sich auf die Lebensumstände und Biografien
seiner Figuren einzulassen, zu einer literarischen Form
gefunden hat.
::
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Um eine deutsche Literatur
von außen bittend
Der folgende Vortragstext erschien zum ersten Mal 1983 in Heft 37 der
Zeitschrift Merkur. Mit ihm fing alles an: Harald Weinrichs eloquente Bitte
um eine deutsche Literatur von außen löste sogleich ein lebhaftes, überwiegend zustimmendes Echo aus. Nachdem der renommierte Romanist
und Sprachwissenschaftler auf die Robert Bosch Stiftung zugegangen war,
hat diese gemeinsam mit der Bayerischen Akademie der Schönen Künste
1985 den ersten Adelbert-von-Chamisso-Preis vergeben.
Harald Weinrich rief 1978 das Institut für Deutsch als Fremdsprache an
der Universität München ins Leben und hat es viele Jahre lang geleitet.
Heute lebt er als Emeritus in Münster und Paris.

Von Harald Weinrich

Wäre nicht die Französische Revolution gekommen, ich wüsste nicht, warum der Graf Louis Charles
Adélaide Chamisso de Boncourt sein schönes Schloss
in der Champagne je hätte verlassen sollen. So aber
musste er ins Exil gehen und wurde nach Deutschland
verschlagen. Erst als junger Mann lernte er Deutsch,
brachte es aber nie so weit, seinen französischen Akzent ganz abzulegen, und zeitlebens zählte er französisch. Aber mit dem Erwerb der deutschen Sprache, ein
paar Jahre nach seiner Ankunft in Berlin, wuchs ihm
auch schon bald das Vermögen zu, in deutscher Sprache poetische Verse zu schreiben, und wieder ein paar
Jahre später notierte Adelbert von Chamisso – unter
diesem Namen kennt ihn die deutsche Literaturgeschichte – zu seiner eigenen Verwunderung: »Ich glaube
fast, ich sei ein deutscher Dichter«. Thomas Mann, der
sich diesem französischen Dichter deutscher Zunge
sehr nahe fühlte, schreibt dazu: »Es ist überliefert, dass
er, produzierend, bis zuletzt seine Eingebungen laut
auf französisch vor sich hinsprach, bevor er daran
ging, sie in Verse zu gießen, – und was zustande kam,
war dennoch deutsche Meisterdichtung. Das ist erstaunlich, – mehr, es ist unerhört.«
Wir müssen jedoch annehmen, dass Adelbert von
Chamisso seinen Ort zwischen zwei Sprachen und

zwischen zwei Kulturen nicht mit der leichtsinnigen
Virtuosität des polyglotten Kulturbummlers eingenommen hat. In einem Brief an Frau von Staël, die sich selber auf das schwierige Geschäft der Kulturvermittlung
wie kaum jemand sonst verstand, schreibt er einmal:
»Ich bin nirgends am Platz, ich bin überall fremd.« So
spricht vieles dafür, mit Thomas Mann zu vermuten,
dass Adelbert von Chamisso in Peter Schlemihl, dem
Mann ohne Schatten, ein Abbild seiner selbst als eines
Mannes gegeben hat, der im Exil lernen musste, sich
einzurichten unter der »hochmütigen Verachtung der
Männer, besonders solcher dicken, wohlbeleibten, die
selbst einen breiten Schatten werfen«. Das mag aber
wohl ein Leben sein »mit durchschnittenem Herzen«.
Denn in einer Welt, in der jeder Bürger seinen richtigen sozialen Schatten wirft, kann man dem, der keinen
hat, nur raten: »Wer keinen Schatten hat, gehe nicht
in die Sonne, das ist das Vernünftigste und Sicherste.«
So ist also, um es noch einmal mit Thomas Mann zu
sagen, der Schatten im Peter Schlemihl »zum Symbol
aller bürgerlichen Solidität und menschlichen Zugehörigkeit geworden«, und wem dieser gesunde Schatten
fehlt, der trägt ein Stigma mit sich herum, dem er nicht
enteilen kann, und hätte er auch Siebenmeilenstiefel an
seinen Füßen.

Die Zwänge und Anlässe, die Heimat und das Vaterland zu verlassen und in einem anderen Land eine neue
Existenz zu suchen, haben sich seit Chamissos Zeiten
vervielfältigt. Wir brauchen uns nur auf der Straße,
am Arbeitsplatz oder an den Freizeitstätten unseres
Landes umzusehen und begegnen fremden Gesichtern,
hören fremde Sprachen. Die Bundesrepublik Deutschland, ob sie es nun wahrhaben will oder nicht, ist ein
Vielvölkerstaat geworden, und ihre Bürger beginnen
allmählich – ganz allmählich – zu begreifen, dass damit
nicht nur eine multinationale, sondern auch eine multikulturelle Vielfalt entstanden ist. Max Frisch hat dazu
vor einer Reihe von Jahren das seither vielzitierte Wort
geprägt: »Wir haben Arbeitskräfte gerufen, und es sind
Menschen gekommen.« Das war ein Wort, gesprochen
aus bester humanistischer Tradition, und doch ein
Wort, das bei den ausländischen Arbeitnehmern, auf
die es gemünzt war, auf wachsenden Widerstand gestoßen ist, da es mit seinem humanitären Pathos eine Vielzahl politischer, wirtschaftlicher, rechtlicher, religiöser
und allgemein kultureller Probleme einebnet. Es ist,
so können wir sagen, ein Wort ohne Schatten geblieben, und so werden wir wohl nicht umhin können, die
schöne Chiffre Mensch wieder aufzulösen und genauer
und nüchterner hinzuschauen, was für Menschen da
als Fremde in unser Land gekommen sind und welchen
Schatten sie werfen, vorausgesetzt wir lassen sie überhaupt in die Sonne.
Ein glücklicher und in der deutschen Öffentlichkeit

noch nicht genügend gewürdigter Umstand ist nun darin zu sehen, dass unter den Millionen Ausländern, die
mit uns Deutschen zusammen in diesem Land leben,
nicht wenige sind, die nicht nur mit dem Kehrbesen,
sondern auch mit der Feder umzugehen wissen. Aus
der Türkei ist beispielsweise Aras Ören gekommen.
Seit 1969 lebt er in Berlin, zunächst als Hilfsarbeiter
in verschiedenen Berufen, seit einiger Zeit als Rundfunkredakteur und freier Schriftsteller. Er schreibt in
türkischer Sprache. Seine Texte, von verschiedenen
Übersetzern sehr gut ins Deutsche übertragen, haben
aber ihr eigentliches und bei verschiedenen Schriften
sogar ihr einziges Lesepublikum in Deutschland gefunden. Seine Verse und Erzählungen spielen nicht nur in
Deutschland, sondern handeln auch von Deutschland,
meistens von Westberlin, das auch in jenen Stadtteilen,
in denen hauptsächlich Türken wohnen, eine deutsche
Stadt ist. Denn dieses Berlin ist eine Stadt, die ihren unverwechselbaren Charakter gerade dadurch gewonnen
hat, dass sie seit Beginn ihrer Geschichte als Hauptstadt ständig Fremdes in sich aufgenommen und, sich
selber verwandelnd, assimiliert hat. Man versteht das
alles besser, ja man versteht es für die letzten zwanzig Jahre eigentlich nur, wenn man die drei langen,
nach wechselnden Schauplätzen gegliederten und an
Majakovskij erinnernden Poeme gelesen hat, die Aras
Örens Berlin-Trilogie bilden: Was will Niyazi in der
Naunynstraße? (1973) – Der kurze Traum aus Kagithane
(1974) – Der Fremde ist auch ein Haus (1980); und dazu
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abgeschlossen. Seit Anfang der siebziger Jahre schreibt
er in italienischer und in deutscher Sprache. In seinen
Erzählungen und Gedichten kommt die Welt der ausländischen Arbeiter, die wir Gastarbeiter nennen, mit
realistischer Anschaulichkeit zur Sprache, und diese
Texte haben die Wahrheit des Konkreten. Beispielsweise das folgende Gedicht mit dem Titel Nasse pinsel:

vielleicht noch mindestens, aus der langen Reihe seiner sonstigen Bücher, die Gedichtsammlung unter dem
berühmt gewordenen Titel Deutschland, ein türkisches
Märchen (1978).
Nun, und was will der türkische Arbeiter Niyazi
Gümüşkiliç in der Berliner Naunynstraße?
Als das mit Deutschland aufkam
sagte ich mir,
so wie jedermann, ich auch:
Deutschland ist ein kleines Amerika.
Gehst du dorthin, Niyazi,
lebst du dort wie die Reichen von Bebek.
(…)
Und nur wenn man wie ein Amerikaner lebt,
kann der Mensch sagen, ich habe gelebt.
Mit solchen Hoffnungen kommt Niyazi in die
Naunynstraße. Straßen nun wie diese Naunynstraße –
und auch das erinnert an den großen Majakovskij, der
jenen »zungenlosen Straßen« Moskaus seine Sprache
geliehen hat –, Straßen sind in dieser Dichtung Örter, an
denen sich Schicksale kreuzen. Es sind Straßen, häufig
mit langer proletarischer Tradition, in denen Solidarität selbstverständlich ist und »in denen sich was rührt«.
Die Geschichte, die sich in diesen Straßen niedergeschlagen hat, setzt sich fort in den Geschichten ihrer
heutigen Bewohner. Es sind nicht nur die Geschichten von dem vielfältig und oft vergeblich versuchten

Zusammenleben mit den deutschen Arbeitskollegen
und jenen anderen, denen »der Überfluss die Köpfe
verschmiert«. Bisweilen sind es auch ungleich dramatischere Geschichten, die in den türkischen Familien
selbst spielen, Geschichten um Ehre und Anstand,
Mädchentugend und Vatergewalt. Es sind Geschichten,
die uns wie aus dem 18. Jahrhundert und aus unserer
klassischen Literatur herbeigerufen vorkommen. So
die Poeme um Emine, die Tochter Kemals, »eben noch
fünfzehn und fast schon sechzehn«, der nicht verborgen bleiben kann, wie es die heutigen Deutschen mit
der Liebe halten – oder treiben. Gilt das alles für sie,
die keinen eigenen Pass und zwei ältere Brüder hat,
etwa nicht? »Die Türkei ist weit ⁄ das Leben so frei, die
Wünsche so laut.« Keine Ahnung haben die gleichaltrigen deutschen Mädchen in derselben Schule, die
mit ihrem Geküsse angeben und einerseits viel kindischer, andererseits viel erwachsener sind als Emine:
»In mir wuchs ein Berg ⁄ zwischen Haus und Straße.«
Emine läuft von daheim weg, wird aber nach ein paar
Tagen von der weiblichen Kriminalpolizei wieder der
väterlichen Gewalt überstellt. Mit dem Charterflugzeug
wird Emine eilends in die Türkei zurückgebracht.
Ein andere deutscher Schriftsteller, der von außen
kommt, ist der Italiener Franco Biondi. Er ist 1965 nach
Deutschland eingewandert. Hier war er zunächst als
Arbeiter und Hilfsarbeiter in verschiedenen Industriebetrieben tätig. Über den zweiten Bildungsweg holte
er das Abitur nach und hat ein Psychologiestudium

Es war ein heißer tag heute im betrieb
und unsere münder waren so verklebt
wie ein eimer mit altem leim drin –
die zunge war dabei wie ein dringelassener pinsel
der sich gar nicht mehr lösen wollte.
Beim rausgehen lallte Rolf
ob die zunge befreit werden sollte
am kiosk neben der lottostelle.
Und wir gingen hin.
Dort floß das bier wie das wasser aus den niagarafällen
in unsere münder.
Wie verdünnung wirkte es langsam:
der leim begann sich zu lösen
und er löste sich so gut,
daß Rolfs nase wie eine sprenganlage
worte herumzuspritzen begann.
Bald darauf war auch Hans’s pinsel frei
und er strich seine reden einher.
Anschließend schwamm auch mein pinsel im bier –
als ich ihn betätigte
warf ich harte dicke brocken deutsch herum:
noch nie war ich so athletisch
im deutschen brockenwerfen
wie an jenem heißen nachmittag.
Dieses Gedicht ist so gut, weil es nichts beweisen
will. Man darf es jedoch, auch wenn der ich sagende
ausländische Arbeiter in dieser Szene so lustvoll mit
deutschen Sprachbrocken um sich wirft, nicht als
eine gemütliche Betriebsidylle missverstehen. Denn
was werden Rolf und Hans tun, wenn sie ihrem italienischen Arbeitskollegen am Wochenende begegnen?
Davon berichtet Biondis Erzählung So ein Tag, so wunderschön wie heute in dem Erzählband Passavantis
Heimkehr. Der Ich-Erzähler dieser Geschichte, ebenfalls italienischer Gastarbeiter, der gerade einen bierseligen Verbrüderungsabend mit seinen deutschen
Arbeitskollegen hinter sich hat, begegnet diesen Kollegen am nächsten Tag, einem Freitag, bei einem Spaziergang am Rheinufer. Sie sind in Begleitung ihrer Frauen.

So geht die Geschichte weiter:
Ich traf den Dicken und den Kahlen am Rheinufer. Sie gingen spazieren, jede Familie für sich. Als ich den Dicken
lachend grüßte, wandte er sein unverändertes Gesicht in
Richtung Rhein. Ich war gerade vorbeigelaufen, als seine
Frau fragte: »Der Mann hat eben gegrüßt, wer ist denn
das?« »Ach, was weiß ich. Er scheint einer von den Kanaken zu sein …«
Franco Biondi als Gastarbeiter und als literarischer
Anwalt der Gastarbeiter schreibt eine harte Sprache.
Da wird den Deutschen nichts geschenkt, selbst wenn
sie bereit sind, den Italienern, denen sie sich vielleicht
durch ein paar Ferienerlebnisse sentimental verbunden fühlen, einige Schritte weiter entgegenzukommen
als den angeblich nicht-assimilierbaren Türken. Diesen
Türken hält Franco Biondi, zusammen mit seinem literarischen Mitstreiter Rafik Schami aus Syrien, loyal die
Stange: »Ein Gastarbeiter ist ein Türke«. In dieser Solidarisierung mit dem schwächsten Glied der sozialen
Kette kommt eine politische Tendenz zum Ausdruck,
die von der Gastarbeiterliteratur nicht abzutrennen ist
und die darauf abzielt, Gastarbeiter verschiedener Nationen in die Solidarität eines gemeinsamen Klassenbewusstseins einzubinden. Das ist auch der Hintergrund
dafür, dass die Gastarbeiter-Schriftsteller, wenigstens
soweit sie sich in der Interessengemeinschaft PoLiKunst (Polynationaler Literatur- und Kunstverein)
organisiert haben, so großen Wert darauf legen, dass
die schreibenden Arbeiter nicht in ihrer jeweiligen
Herkunftssprache schreiben und dann in irgendeinem
Vereinsblättchen publizieren, sondern für ihre literarischen Äußerungen die deutsche Sprache wählen. Es
ist für sie die Sprache einer übernationalen Arbeitersolidarität, in der diese Gastarbeiter gleichzeitig mit
den deutschen Arbeitern eine gemeinsame Sprache zu
finden hoffen.
Aras Ören und Franco Biondi sind nicht die einzigen Schreibenden dieser Gastarbeiterliteratur, wie
sie selber in trotziger Aneignung des ungeliebten, weil
nicht durch deutsche Gastfreundschaft gedeckten Ausdrucks Gastarbeiter sagen. Viele Namen wären weiterhin zu nennen: vor allem türkische, italienische, spanische, portugiesische, griechische, jugoslawische und
neuerdings auch arabische Namen. Alle diese Ausländer schreiben von der Bundesrepublik Deutschland als
dem »Daueraufenthaltsland« (Tryphon Papastamaet-
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los), von seinen kalten Plätzen (Giuseppe Giambusso),
von der Anonymität der Bahnhöfe (Gino Chiellino), von
der Langeweile des Sonntags (Sinasi Dikmen), von der
Unpersönlichkeit des Ausländeramtes (Sabri Çakir),
von den über alles geliebten deutschen Hunden (Jusuf
Naoum). Es wird in dieser Literatur selten ein Bild
von Deutschland und den Deutschen gezeichnet, in
dem wir uns voller Behagen wiedererkennen können.
Das hat verschiedene Gründe, die einerseits mit dem
tatsächlichen Verhalten der deutschen Bevölkerung
und einer evidenten Ausländerfeindlichkeit wie auch
mit manifesten Fehlern der bundesrepublikanischen
Ausländerpolitik zusammenhängen, andererseits
aber auch auf die literarische Tatsache zurückgehen,
dass sich die Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts,
wenigstens in der westlichen Welt, ein fast uneingeschränktes Affirmationsverbot auferlegt hat, aus dem
auszubrechen einen fast übermenschlichen Mut verlangt. Es gibt in der Literatursprache unserer Epoche
fast keine Lobtopik mehr, in der man etwas preisen
könnte, falls es etwas zu preisen gäbe. Es ist daher
literarhistorisch konsequent, wenn sich die Gastarbeiter-Schriftsteller einer Poetik verpflichtet fühlen,
die sie selber »Literatur der Betroffenheit« nennen.1
Betroffenheit, darauf hat als erster Hans Maier in
seinem sprachkritischen Essay Sprache und Politik
aufmerksam gemacht, ist eine eigenartige und eminent
deutsche Vokabel, für die es in anderen Sprachen gar
keine rechte Entsprechung gibt. In diesem Wort sind
nämlich zwei Bedeutungslinien zusammengelaufen,
die ihrer Herkunft nach sehr weit auseinanderliegen.
Die eine Linie kommt aus der Verwaltungssprache und
bezeichnet die richtige Rubrizierung eines betreffenden Falles (Betrifft: …). Die andere Linie stammt
hingegen aus einer bestimmten religiösen oder quasi-religiösen Erfahrung, die beispielsweise in der protestantischen Theologie »die existentielle Betroffenheit
des Glaubens« (Thomas Nipperdey) heißt. Wenn nun
der einzelne, eingelassen in die verwaltete Welt der
Gegenwart, das ihn jeweils administrativ Betreffende gewohnheitsmäßig im Modus der existentiellen
Betroffenheit erfährt, dann entsteht sehr leicht jenes
besondere semantische Gemisch, das für das politische
Bewusstsein der Bundesrepublik charakteristisch und
bei Gelegenheit hochexplosiv ist. Es scheint mir bemerkenswert, wie sehr die Gastarbeiterliteratur, wenn
sie eine »Literatur der Betroffenheit« zu sein anstrebt,
bereits in ihrer innersten Substanz, zu ihrem Vor- oder
Nachteil, deutsch ist.
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Sie ist es jedoch noch auf eine andere Weise und
das darf den deutschen Lesern in dieser neuen Provinz
der deutschen Literatur zu einer etwas entspannteren
Lektüre verhelfen. Ich sagte eben, in der Gegenwartsliteratur – nicht nur der deutschen übrigens – sei die
Lobtopik fast außer Gebrauch gekommen. Das weiß
natürlich auch der türkische Schriftsteller Yüksel
Pazarkaya, der Gedichte und Erzählungen sowie
kulturhistorische Essays in türkischer und deutscher
Sprache geschrieben hat. Dennoch haben wir von ihm
in deutscher Sprache ein Gedicht, das mit seinem Titel
deutsche sprache als ein Hymnus auf diese Sprache
angesehen werden kann:
die
die
die
die
die
die

ich vorbehaltlos liebe –
meine zweite heimat ist
mir mehr zuversicht
mir mehr geborgenheit
mir mehr gab als die
sie angeblich sprechen

sie gab mir lessing und heine
sie gab mir schiller und brecht
sie gab mir leibniz und feuerbach
sie gab mir hegel und marx
sie gab mir sehen und hören
sie gab mir hoffen und lieben
eine welt in der sich leben läßt
die in ihr verstummen sind nicht in ihr
die in ihr lauthals reden halten sind nicht in ihr
die in ihr ein werkzeug der erniedrigung
die in ihr ein werkzeug der ausbeutung sehn
sie sind nicht in ihr sie nicht
meine behausung in der kälte der fremde
meine behausung in der hitze des hasses
meine behausung wenn mich verbiegt die bitterkeit
in ihr genoß ich die hoffnung
wie in meinem türkisch
Ich will dieses Gedicht hier nicht weiter kommentieren, es spricht in der Aufrichtigkeit seines Bekenntnisses für sich. Für unseren eigenen Umgang mit der
deutschen Sprache will ich nur anmerken, dass die
zweite Strophe, die ja einen echten literarischen Kanon
enthält, nicht nur für solche deutschen Leser interessant ist, die vielleicht mit ebenso guten Gründen einen
anderen Kanon haben, beispielsweise mit Goethe,

sondern mehr noch für diejenigen, die fälschlicherweise meinen, die Sprachkultur einer Nation könne ganz
ohne literarischen Kanon, ja ohne Literatur Bestand
haben. Es ist gut, dass es Ausländer gibt, die Deutsche
gelegentlich daran erinnern, was die deutsche Sprache
wert ist, wenn kein Missbrauch mit ihr getrieben wird.
Wer aber »Ausländer, raus!« ruft, das ist nicht zweifelhaft, treibt Missbrauch mit ihr.
Nun erweckt es jedoch einen falschen Eindruck,
wenn man die Gastarbeiterliteratur vorschnell für die
Ausländerliteratur in Deutschland schlechthin nimmt.
Es gibt in der Bundesrepublik Deutschland außer den
ausländischen Arbeitnehmern noch viele andere Ausländer, die einzeln oder in Gruppen für längere oder
kürzere Zeit in diesem Land leben und die gleichfalls,
jedoch nicht unbedingt in Klassensolidarität mit den
»Gastarbeitern«, das Bedürfnis haben, in deutscher
Sprache zu schreiben. Da sind beispielsweise die großen Gruppen der Flüchtlinge, Aussiedler und Asylanten. Aus der Gruppe der Flüchtlinge will ich stellvertretend den Ungarn Ákos Mohar nennen, der sich auf der
ersten Station seines Exils in Frankreich den Schriftstellernamen Jean Apatride (»Johann Ohneland«) zugelegt hat. Er schreibt Gedichte und Prosatexte in ungarischer, französischer und deutscher Sprache. Seine
Poesie steht am meisten der klassischen Exilliteratur
nahe, deren klagende und anklagende Trauer seit den
Tagen Ovids ein unverwechselbares Register der Weltliteratur bildet. Ich will diesen Autor mit dem Prosagedicht Die Ecken aus seinem Buch Die Schneide der Axt
wurde stumpf (1982) vorstellen:
Es trat ein Wendepunkt in seinem Leben ein, als er sein
Bett kündigte, mit dem Bettgeherdasein ganz abrechnete
und in Untermiete ein Zimmer bezog. In diesem Zimmer
war als Mobiliar außer einer Matratze, die am Boden lag,
nichts zu sehen. Das Zimmer hatte aber vier Ecken. Er
verbrachte seine Zeit damit, aus einer Ecke in die andere
zu gehen. Er drehte sein Gesicht zur Wand, preßte seinen
ganzen Körper in die Eckwinkel hinein und war glücklich
dabei. Das erste Mal in seinem Leben verspürte er Sicherheit. Er fühlte sich durch die vier Ecken geschützt.
Weniger die Existenzunsicherheit eines Migranten
als vielmehr die Verlassenheit eines Verfolgten spricht
aus diesen Zeilen. Wir spüren: dieses Schicksal ist für
viele Vergangenheit, für manche Gegenwart und für
jeden von uns mögliche Zukunft. Wir sollten, wenn uns

angesichts unserer einheimischen Literatur gelegentlich Zweifel ankommen, wie denn aus Wohlstand
eigentlich Literatur werden kann, diesen Zuwachs
an existentieller und gesellschaftlicher Erfahrung zu
schätzen wissen, der die poetische Mitgift dieser verfolgten und vertriebenen Schriftsteller ist.
Eine dritte und der Zahl nach keineswegs geringe
Gruppe von Ausländern besteht aus solchen Personen, die aus freien Stücken, etwa als Studenten oder
Praktikanten, in unser Land gekommen sind, hier die
deutsche Sprache oft bis in die feinsten Nuancen hinein
erlernt und aus der Fülle und Überfülle ihrer Fremdheitserfahrungen ein so starkes Ausdrucksbedürfnis
entwickeln haben, dass es nach literarischer Verwirklichung drängt, und zwar stärker, als das bei vielen
Deutschen, die sich von lauter Sachzwängen umtreiben lassen, der Fall ist. Der Gebrauch der deutschen
Sprache, obwohl sie für diese Personen Zweit- oder
Fremdsprache ist, erweist sich dabei keineswegs als
Hemmung, sondern oft geradezu als Ansporn des
Schreibens. Denn die Distanz und Fremdheit, die der
Ausländer erfährt, auch wenn er die deutsche Sprache
schon sehr gut beherrscht, ist kein schlechter Ratgeber in ästhetischen Dingen. Erinnern wir uns, dass die
russischen Formalisten, die sich besser als manche
andere Poetologen auf die besonderen Qualitäten der
poetischen Sprache verstanden, von Poesie nur dann
sprechen wollten, wenn die Sprache des literarischen
Textes so beschaffen ist, dass sie die Aufmerksamkeit
des Lesers wenigstens in Spuren bei den Wörtern festhält und sie daran hindert, vorschnell zu den Sachen
durchzudringen. Eine kunstvoll erschwerte, ja »verbogene« Sprache, so Šklovskij, ist am besten geeignet, die
alltägliche Routine des Lesers aus ihrem eingefahrenen
Gleis zu werfen und auf diese Weise jene erwünschte
Verlangsamung und Irritation des Rezeptionsvorgangs
zu erzwingen, die Voraussetzung für jede Art ästhetischer Erfahrung ist. Es gibt also viele Anzeichen dafür,
dass Ausländer, die nicht in ihrer Muttersprache, sondern in deutscher Sprache schreiben, durch die Behinderungen, die ihnen die Fremdsprache auch bei guter
Sprachbeherrschung noch auferlegt, angehalten werden, sich mehr als andere auf die Sprache einzulassen,
sich ihrer Führung williger anzuvertrauen und genauer
auf die Wörter und ihre Bedeutungen zu achten. Mit
einem irreduktiblen Rest Fremdheit macht die Sprache
hier auf sich selber aufmerksam, etwa so, wie es in dem
folgenden einfachen Gedicht zum Ausdruck kommt. Es
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ist überschrieben Zum deutschen Freund und stammt
von der Vietnamesin Kim Lan Thai:
doucement, doucement!
mein lieber
spricht bitte
in der sprache der liebe
nicht zu laut
nimm bitte
nicht allzu viel
vom deutschen wortschatz
absolute begriffe
denn
noch bin ich
ein kind
in deiner sprache
und nehme dich
so gerne
beim worte.
Im alltäglichen Rauschen der Wörter den anderen
so beim Wort zu nehmen, das ist vielleicht tatsächlich
ein Privileg derer, die in unserer Sprache, weil sie noch
Fremde sind, zögernder und leiser sprechen, als wir
selber es zu tun gewohnt sind.
Es ist vielleicht berichtenswert, wie dieses Gedicht an die Öffentlichkeit gekommen ist. Vor ein paar
Jahren ist im Institut für Deutsch als Fremdsprache
der Universität München die Idee entstanden, durch
literarische Preisausschreiben unter verschiedenen
Themen (»Deutschland – fremdes Land«, »Als Fremder
in Deutschland«, »In zwei Sprachen leben«) Ausländer, denen die deutsche Sprache eine Fremdsprache
ist, dazu anzuregen, ihre Gedichte, Erzählungen oder
andere literarische Texte, die sie in deutscher Sprache
geschrieben haben, zur Veröffentlichung einzusenden,
oder – besser noch – diese Personen überhaupt erst dahin zu bringen, literarische Texte in deutscher Sprache
zu schreiben. Die genannten Preisausschreiben haben
ein überaus lebhaftes Echo gefunden und zahlreiche
Texte von oft erstaunlich hoher Qualität hervorgelockt,
wovon sich jeder durch die Lektüre der publizierten
Auswahlbände ein Bild machen kann.2 Das oben zitierte Gedicht stammt aus einem dieser Preisausschreiben.
Ein anderer Teilnehmer dieser literarischen
Preisausschreiben, der Franzose Michel Boiron, hat
einen Prosatext eingesandt unter dem Titel Goethe – ein
Fremdwort. In diesem Prosatext schildert der Erzähler
in einer Reihe von Szenen einen bedrückenden Warte-
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zustand bei der Ausländerbehörde, Berlin, Puttkamerstraße. Als er von einem Mädchen gefragt wird, was er
in Berlin mache, antwortet er: »Ich bin WORRRTSPIEEELERRR!«. In der Tat wird das stundenlange Warten auf die Aufenthaltsgenehmigung für den Erzähler
ständig von spielerischen Wortassoziationen durchschossen, die vielleicht dazu beitragen, die Situation
für ihn zu entspannen, zum Beispiel:
PUTTKAMERSTRASSE, PUTTKUMMERSTRASSE, KAPUTTKAMERSTRASSE, KAPUTTKUMMERLAUTSPRECHER, die man

schlecht versteht, weil sie nicht zu verstehen sind, weil
sie nicht da sind, um verstanden zu werden, weil sie laut
sprechen, laut blöde LAUTSPRECHER, laut, laut, laut.
Hier begegnet uns wieder, in anderer literarischer
Form, jener ungleiche Kampf des Lauten und des Leisen, des Dreisten und des Zögerlichen, der Macht und
der Machtlosigkeit, und wir wissen, auf welcher Seite
die Literatur zu finden ist.
Sprechen und schreiben nun wohl diese Ausländer,
wenn sie sich in deutscher Sprache literarisch ausdrücken, immer ein unvermischt reines und ganz korrektes Deutsch? Diese Frage ist mir oft gestellt worden,
und ich kann sie in erstaunlich vielen Fällen mit einem
schlichten Ja beantworten. Diese Ausländer sprechen
und schreiben bisweilen sogar ein besseres Deutsch
als mancher Deutsche. Gelegentlich findet man jedoch
auch Verstöße gegen die Idiomatik des mündlichen
oder schriftlichen Ausdrucks. Das kann ein deutscher
Freund oder Lektor leicht korrigieren, und ich habe
bisher nicht gefunden, dass die poetische Kraft eines
Textes wesentlich darunter leidet, wenn der eine oder
andere Ausdruck um ein geringes von der deutschen
Sprachnorm abweicht. Ich möchte das so deutlich
betonen, weil man gelegentlich hören kann, in einer
fremden Sprache könne man nur nachsprechen, nachkünstlern, nicht aber glaubhaft dichten. Dieser Auffassung also will ich hier ausdrücklich widersprechen und
allen, die aus der Fremde kommen und hierzulande in
und mit der deutschen Sprache leben, deutlich sagen,
dass wir an ihrem vielleicht fortbestehenden Akzent
oder an anderen denkbaren Unvollkommenheiten
1

2

In: Chr. Schaffernicht (Hrsg.), Zu Hause in der Fremde. Fischerhude:
Verlag Atelier im Bauernhaus 1981.
Als Fremder in Deutschland (1982); In zwei Sprachen leben (1983).
Beide Bände, herausgegeben von Irmgard Ackermann, sind bei dtv
in München erschienen.

ihres deutschen Sprachgebrauchs keinen Anstoß nehmen wollen und mehr an ihrer genuinen Sprachkraft
interessiert sind als an dem imaginären Wert einer totalen Korrektheit und Normgemäßheit. Eine deutsche
Sprache, die lebt, verträgt das, ja verlangt das.
In vielen Fällen ist jedoch, was den Beitrag ausländischer Autoren zur deutschen Literatur betrifft,
ein sprachliches Toleranzgebot gar nicht nötig. Die
deutschen Schriftsteller, die von außen kommen,
können ebenso gut wie Schriftsteller binnendeutscher
Herkunft Meister der deutschen Sprache und Vorbilder guten deutschen Sprachgebrauchs werden. Wer
schreibt denn unter den Autoren der deutschen Gegenwartsliteratur ein reineres Deutsch als Elias Canetti,
der doch die deutsche Sprache erst mit acht Jahren
als seine Drittsprache gelernt hat, aber eben nicht
als Alltagssprache, sondern als die »mit Leidenschaft
geladene« Sprache seiner Eltern, die diese sich als geheime und geheimnisvolle Sprache ihrer Liebe und Ehe
erwählt hatten. Die Bayerische Akademie der Schönen
Künste, lange bevor der Nobelpreis seinen breiten
Schatten vorauswarf, hat im Jahr 1969 Elias Canetti als
deutschen Dichter mit ihrem Großen Literaturpreis

ausgezeichnet. Als er den Preis in Empfang nahm, tat
er es mit einer Rede, in der sich der Satz findet: »Ich bin
nur ein Gast in der deutschen Sprache«. Ich meine, wir
sollten dankbar sein für solche Gäste und sollten dabei
nicht vergessen, dass es dasselbe Wort ist, das wir auch
in dem Wort Gastarbeiter und Gastarbeiter-Schriftsteller verwenden und das zur Gastfreundschaft verpflichtet. Denn die deutsche Literatur kann in der Welt, in
der wir heute leben, nicht mehr nur eine Sache derer
sein, die Staatsangehörige eines Staates mit deutscher
Landessprache sind. So wie die Briten mit Stolz auf ihre
Commonwealth-Literatur schauen und die Franzosen
die ganze frankophone Literatur mit Selbstverständlichkeit ihrer eigenen Literatur zurechnen, so haben
auch wir weniger welterfahrenen Deutschen allen
Grund, vom Konzept der Nationalliteratur im nationalstaatlichen Sinne ein für allemal Abstand zu nehmen.
Deutschland ist ein Land, aus Sprache und Geschichte
gemacht, und alle Personen, die von der deutschen
Sprache einen solchen Gebrauch machen, dass sie
diese Geschichte weiterschreiben, sind unsere natürlichen Landsleute, sie mögen von innen kommen oder
von außen.
::
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schreib. werk. statt
»Jenseits von Richtig und Falsch liegt ein Ort, dort treffen wir uns.«
Rumi, 1207 – 1273

Cyrus Atabay, Chamisso-Preisträger 1990 & Alev Tekinay, Förderpreisträgerin 1990 und Prof. Dr. h. c. Heinz Friedrich
Von José F. A. Oliver

Aber es gibt gerade heute herausfordernde neue
gesellschaftliche Veränderungen …
Das ist richtig. Wir haben aufgrund der sich verändernden Herausforderungen in der Robert Bosch
Stiftung im vergangenen Jahr einen Strategieprozess
durchlaufen und diskutiert, wie wir auf sie reagieren
können. Im Ergebnis werden wir unsere Arbeit verstärkt auf drei Schwerpunkte ausrichten, in die die Expertise aus allen Fördergebieten der Stiftung einfließt:
Migration, Integration und Teilhabe, Gesellschaftlicher
Zusammenhalt in Deutschland und Europa sowie Zukunftsfähige Lebensräume. So haben wir beispielsweise
zum Thema Flüchtlinge eine Expertenkommission
eingesetzt und viele Praxisprojekte gefördert, die sich
mit den ganz konkreten Herausforderungen der Integration vor Ort beschäftigen. Und wir sehen das Thema
Zusammenhalt in einer sich weiter verändernden und
vielfältiger werdenden Gesellschaft, gerade in Bezug
auf Gruppen, die noch nicht integriert bzw. akzeptierte
Mitglieder unserer Gesellschaft sind, als wichtiges
Themenfeld für uns an, für das wir Aktivitäten, auch
mit Partnern, erarbeiten.

Welche Schwerpunkte wollen Sie künftig in der
Literaturförderung setzen?
Die Robert Bosch Stiftung war nie und ist auch
künftig keine Literatur-Stiftung. Wir leiten unsere Maßnahmen von unseren gesellschaftlichen Zielen ab. Derzeit arbeiten wir an einem neuen Literaturprogramm
für Jugendliche, das 2018 starten soll. Es wird Elemente
der Chamisso-Begleitförderung aufgreifen und weiterentwickeln, und wir wünschen uns, dass auch die
Chamisso-Preisträger, weitere Autoren und unsere bisherigen Partner eine wichtige Rolle in dem neuen
Programm spielen. Die von uns in verschiedenen Programmen geförderten Autoren nehmen auch bei ihrer
Arbeit mit Schülern eine wertvolle Vorbildfunktion ein,
gerade für Schüler mit eigener Migrationsgeschichte.
Im Fokus wird daher die Förderung kultureller Teilhabe
durch Literaturvermittlung stehen, insbesondere für
Jugendliche. Damit richtet die Stiftung ihre Literaturförderung auf übergeordnete gesellschaftliche Ziele hin
aus. Darüber hinaus wird die Stiftung ihre erfolgreichen
internationalen Literatur- und Übersetzerprogramme
zur Förderung der Völkerverständigung fortsetzen.
Dazu gehört z. B. das Grenzgänger-Programm, mit dem
wir Auslandsrecherchen von Autoren unterstützen
und das wir derzeit auf neue Weltregionen ausweiten. ::

Auch Sina K. sagte vor geraumer Zeit in einer meiner Werkstätten für Lyrisches Schreiben: »Herr Oliver,
ich weiß nicht mehr, was ich noch schreiben soll.«
Sina K. ist Schülerin und geht in die 8. Klasse einer
Realschule. Irgendwo in Baden-Württemberg. Dies sei
als Standortannäherung vorweggenommen und als
Verweis auf den möglichen Beginn einer veritablen
Geschichte ebenso erwähnt.
»Wie?« und »Wie, Geschichte?«
Ja, genau! Mit diesem Satz, der scheinbar mit einer
gesunden Portion Ratlosigkeit daherkommt, könnte
eine Geschichte beginnen: »Ich weiß nicht, was ich
noch schreiben soll!?« Zwischen Ausrufe- und Fragezeichen und einem streitbaren Modalverb ein AlltagsNarrativ des Scheiterns – oberflächlich betrachtet.
»Erzähl«, sage ich, »was hast Du denn bis jetzt
verfasst?« Allein mit dieser Rückbesinnung nimmt ein
Weiterschreiben s:eine Fährte auf. Nicht als Therapie
oder Aufarbeitung privater oder gar intimer Erlebnisse, sondern als das Poetische einer persönlichen
Erfahrung. Autobiographisches, das im literarischen
Schreiben geformt wird.
Es geht immer ums Erzählen. Und, ich bekenne:
Auch ich erzähle gern. Erzählen ist Schreiben mit und
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ohne Papier. Erzählen ist Erinnerung (samt Vergessen), die weder Rechtschreibung noch Grammatik zu
kappenden Scheren machen. Erzählen ist Finden, nicht
Suchen. Aber, lassen Sie mich ausholen:
Schreibwerkstätten sind in Mode. Und in die Jahre
gekommen. Was heute jedoch Schreib-Look ist, kann
morgen schon mit dem Etikett old-fashioned versehen
werden. Das wäre dann eine tatsächliche Herausforderung für all diejenigen, die nicht auf Schnäppchenjagd
in Sprache aus sind und diese Form des Literarischen
Schreibens und mit ihm das Schreiben ins Literarische
in den letzten Jahrzehnten konzipiert und auf vielfältige Weise als zusätzliche Sinnlichkeit in W:orten für
sich gestaltet haben. Nicht ohne die sich verändernden
Paradigmen, nicht ohne das Konstruktionsgerüst an
Regeln, die ein Literarisches Schreiben im Gegensatz
zu den frohlockend phantasiegebeutelten Kursen in
»creative writing« schier flächendeckend anbieten.
Vielleicht wählen aber gerade aus diesem Grund
manche Dozentinnen und Dozenten den scheinbar
flexibleren, englischsprachigen Ausdruck und sprechen lieber von »workshops«. Um all den Angeboten
zum Trotz dennoch up-to-date zu bleiben. »Sei kreativ!«
wäre die Devise anstatt eines konsequenteren »Poetisiert Euch!« In Mode sein und sich schnell modifizieren
können. Das ist auch ein Credo und stünde so für den
fragwürdigen Ausdruck selber und für dessen inhaltlichen Wandel gleichermaßen. Workshops also?

Teilnehmer der Schreibwerkstätten in Dortmund lesen die selbstverfassten Geschichten in eben fertiggestellten Büchern

Nicht unbedingt. Zumindest in meine Ohren trägt
der anglophone Allerweltsbegriff das leichtfüßig
marktverführerische Echo aus Kaufrausch und Shopping-Malls, Late-Night-Kunden-Hopping und verkaufsoffenen Sonntagsausflügen. Der manifeste Plural
des Kommerziellen. Eine Art Warenauslagenkultur des
Schreibens. Kurzausflüge an die Stände der Offerten
einer wie auch immer feilgebotenen Artikelpalette, die
als Sprachw:erdung bezeichnet wird. Frei nach dem
Motto »Lass uns (work)shoppen«.
Vom ehemaligen Schuppen, in dem vor abgelegenen Zeiten bisweilen eine Werkstatt untergebracht
gewesen sein könnte, ist zumindest im heutigen
Sprachgebrauch nicht mehr viel geblieben. »Schreibschuppen« fällt mir ein und: »Schreibstall«. Wie in
»unterstellen«. Davon ist im Laufe der Jahre die Mussich-haben-Tour übriggeblieben.
Nehmen Sie’s, verehrte Leserin, verehrter Leser,
mit einer Prise Humor.
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Angesichts dessen, was das Wort shoppen bei mir
insinuiert, ist meine Haltung und Vorgehensweise
inhaltlich wie sprachlich anders ausgelegt – und mein
Anspruch eher zu begreifen, wo den Dichter hin und
wieder skurrile Anfragen erreichen, auf die er, in
diesem Falle ich, zu reagieren hat. Beispielsweise jener
Wunsch in der E-Mail eines Lehrers mit folgenden
Worten: »Herr Oliver, wir würden Sie gern zu einem
zweistündigen Workshop an unsere Schule einladen.«
Zwischen s:einer Vorstellung und der meinigen
kann er, das heißt ich schließlich nur mit einer klaren
Absage zu Diensten sein. Meistens ohne weitere Erklärung meinerseits. Kurz und bündig. Eine Werkstatt in
zwei Stunden? Das geht nicht!
Ich bin sprachlich eher altmodisch sozialisiert und
demzufolge konsequenterweise auch wortexperimentell zu Gange. Mir liegt viel am Konkreten. Auch wo
Abstraktion die Zeitfeder spannt. Genauer gesagt, mir
liegt viel an der wunderbaren Konkretheit der deutschen Sprache. Deshalb ist mir die Auffassung einer
»Werkstatt« näher. Werk und Stätte.
Sie erinnert mich an meine Kindheit. Sie müssen
wissen, auch dies sei gesagt, ich bin bei einem Zimmermann aufgewachsen und mit einem Hutmacher. Das
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blieb nicht ohne Folgen. Beide erzählten immer wieder
von ihrer handwerklichen Arbeit und luden mich dadurch natürlich indirekt ein, mir auch über den Begriff
»Werkstatt« meine Gedanken zu machen.
Da gibt es ein Material, das heißt Sprache. So wie es
Holz gibt oder Filz oder Wasser. Und da gibt es etwas
vor dem Holz, vor dem Filz und vor dem Wasser. Da gibt
es den Baum und da gibt es den Wald. Da gibt es Wolle,
Wasser, Seife. Und da gibt es den Durst. Oder wie Antonio Machado einst in einem Liebesgedicht schrieb:
»Ich weiß nicht, bist Du der Durst oder das Wasser auf
meinem Weg.« Durst nach Sprache. Das wäre ein Motiv.
Alles Weitere ergibt sich oder: Es ergibt sich nicht.
Meine Schreibwerkstätten sind so alt wie mein
Wunsch zu kommunizieren. Kommunikation heißt Erzählen. Im Erzählen schöpft sich Poesie. Aus der Poesie
entstehen Notizen, Notate, Verdichtungen. Manchmal
Gedichte. Ein Vierer-Schritt ins Weiterschreiben.
Ich bin nicht überrascht, wie viele sehr inspirierende Texte in den unterschiedlich ausgerichteten
Schreibwerkstätten entstanden sind, die ich in den
vergangenen Jahren durchgeführt habe. Die Sehnsucht

nach Sprache ist allenthalben groß. Ob bewusst als
solche formuliert oder nicht in dieser Klarheit ausgesprochen. Und der Wunsch, sich mitzuteilen, ist nicht
minder vorhanden. Dabei ging es mir niemals darum,
Dichterinnen und Dichter, sprich Nachwuchslyrikerinnen und Nachwuchslyriker zu fördern. Sollte später
jemand dieser Berufung folgen und das Schreiben zum
Beruf machen, war und ist mir das Begehren junger
Menschen stets ein willkommener Anlass, diesen Weg
zu fördern. Es lag jedoch niemals in meiner Absicht,
eine Art Schreibschule zu begründen. Mir ging es
immer um die Vermittlung von Sprache und deren
wundersamen Möglichkeiten. Auf Augenhöhe.
Sich auf Augenhöhe begegnen. Dies mein Credo.
Freilich, jede Sprache trägt Mitteilung in sich. Auch.
Das ist schön und schafft Ästhetik. Wenn die Ariadnefäden der Poesie in den Mitteilungen durchs Labyrinth
der Kommunikation führen. Wie bereits angedeutet:
Aus einer Notiz in ein Notat. Aus einem Notat in eine
Verdichtung. Aus einer Verdichtung in ein Gedicht.
Vielleicht.
Zu guter Letzt noch ein weiteres Fazit meiner Arbeit. Wichtig erscheint mir, einen Raum zu schaffen, in

dem die Begegnungen des Erzählens möglich sind. Virtuell oder realiter. Das kann, muss aber nicht ein Klassenzimmer sein. Ein Klassenzimmer folgt, auch das sei
festgestellt, anderen Regelwerken. Nicht unbedeutend
der in ihm immer vorhandene Rahmen der Zensur. Insofern sind Räume außerhalb des Schulgebäudes eine
willkommene Bereicherung im Sinne einer positiven
Zumutung, weil die kontinuierliche Mahnung einer wie
auch immer festgelegten oder offener gestalteten Benotung durchbrochen wird. Alles Weitere ist Synthese.
Raum, Ort und Zeit, die ineinanderfließen. Ein Raum
der Wortkunst, in dem Richtig und Falsch nicht die
Maßstäbe sind, sondern das erfahrene Wissen um die
Poesie, die jeder Mensch in sich birgt und den Weg ins
Schreiben begleitet. Erst dieses Wissen, das mit klaren
Gefühlen und mit klaren Gedanken wirkt, bereitet eine
neue Wahrnehmung des Gesagten und des Ungesagten.
Manchmal denke ich an Bloch, wenn ich meine
Konzepte für die Schreibwerkstätten entwerfe: »Die
wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am
Ende.« Dort, wo das Ende eine Feststellung ist: »Herr
Oliver, ich weiß nicht mehr, was ich schreiben soll!«
::

