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EINLEITUNG
novinki entstand im Frühjahr 2006. Professorinnen und Studierende der Literaturwissenschaft am Institut für Slawistik der
Humboldt-Universität zu Berlin überlegten gemeinsam in einem
Projektseminar, wie sie literarische Praxis ins Studium integrieren
können. Kurz nach der sogenannten Osterweiterung der EU und der
Orangenen Revolution in der Ukraine war in Deutschland das Interesse am östlichen Europa gewachsen, auch an den osteuropäischen
Literaturen (wobei Osteuropa für uns Mittel-, Ost- und Südosteuropa
umfasst). Wir haben uns damals die Frage gestellt, wie Studierende
und Lehrende der Slawistik – mit ihren Sprach- und Literaturkenntnissen – dazu beitragen können, der interessierten Öffentlichkeit
kulturelle Debatten, aktuelle literarische und künstlerische Bewegungen in den Ländern des östlichen Europa zu vermitteln.
Infolgedessen entwickelten wir ein Webportal, www.novinki.de,
das den osteuropäischen Literaturbetrieb durch wenige Mausklicks einem breiten Publikum öffnen sollte, und das nicht nur
literaturkritische, journalistische Texte und Übersetzungsproben,
sondern auch Audio- und Videodokumente präsentiert. Wir entwarfen vier Rubriken für publizistische Genres: Rezensionen literarischer Neuerscheinungen werden in der Rubrik gegengelesen
veröffentlicht, Autor_innenportraits zeitgenössischer Schriftsteller_innen unter dem Titel vorgestellt, Interviews mit Autor_innen
und Künstler_innen in der Rubrik zurückgefragt, Reportagen
und Essays unter dem Titel nachgegangen. Neben der Veröffentlichung von literaturkritischen und publizistischen Texten wurde
das Portal auch als eine Informationsbörse konzipiert, die – mit
dem novinki-Blog – über das literarische und kulturelle Leben
(Webportale, Verlage, Zeitschriften, Literaturfestivals) im östlichen Europa sowie über das literarische »osteuropäische« Leben
im deutschsprachigen Raum, vor allem in Berlin, informiert.
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Durch regelmäßige Veröffentlichungen sowie Projektseminare,
Workshops, Autor_innenlesungen und Gastvorträge hat sich
novinki zu einer viel beachteten Plattform für Slawist_innen,
Übersetzer_innen, Verlage und für die an den osteuropäischen
Literaturen interessierte Öffentlichkeit entwickelt. Beiträge über
bisher ins Deutsche nicht übersetzte Autor_innen haben die Aufmerksamkeit von Verlagen auf sich gezogen.
Dank der guten Zusammenarbeit mit dem Suhrkamp Verlag ist
auch die vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD)
geförderte Siegfried-Unseld-Professur für Autor_innen aus Mittelund Osteuropa am Institut für Slawistik der HU Berlin ins Leben
gerufen worden. Jurij Andruchovyč, Georgi Gospodinov, Dževad
Karahasan, László Márton, Valzhyna Mort, Eugene Ostashevsky,
Jaroslav Rudiš und Tatjana Tolstaja waren bisher als Gastprofessor_innen bei uns. Professionell und kreativ gaben sie den Studierenden Einblick in die Literatur von der Produktionsseite, in
das literarische Erzählen, ins autobiographische und ins mehrsprachige Schreiben von Lyrik und Prosa. Im Sommersemester
2017 erwarten wir nun Anna Bikont, die die Kunst der Reportage
unterrichten wird.
Im Laufe der Jahre ist unser Projekt gewachsen: Inzwischen
gibt es novinki-Redaktionen nicht nur in Berlin, sondern auch an
der Universität Zürich und der Universität Potsdam. Viele ehemalige novinki-Studierende sind Übersetzer_innen und Kulturvermittler_innen geworden, arbeiten in Verlagen oder haben sogar
Verlage gegründet, sie publizieren literaturwissenschaftlich und
journalistisch; andere wiederum organisieren Lesungen in ihren
eigenen Buchhandlungen oder begleiten Reisende nach Osteuropa.
Für diesen Jubiläumsband zum zehnjährigen Bestehen haben
wir aus der Rubrik zurückgefragt die besten Interviews ausgewählt und durch rahmende Kommentare aktualisiert. Interviews
scheinen uns hier deshalb besonders geeignet, weil sie die Autor_
innen selbst zu Wort kommen lassen. Dabei werden Aspekte ihres
Schaffens und dessen Kontext beleuchtet und aktuelle ästhetische Tendenzen vergleichend und mit einer analytischen Tiefenschärfe erörtert, die nur von Spezialist_innen für osteuropäische
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Literaturen erzielt werden kann. Die in den vorliegenden Band
aufgenommenen Interviews wurden zum Teil von Literaturwissenschaftler_innen geführt, die sich über Jahre hinweg intensiv
mit dem Werk der Autor_innen auseinandergesetzt haben und
bis ins Detail damit vertraut sind. Zum Teil haben kleine Gruppen von Studierenden im Anschluss an ein Studienprojekt oder
ein Seminar mit einer_m Gastdozent_in (Unseld-Professur) Interviews geführt, in denen sie an die intensiven Erfahrungen aus der
gemeinsamen Arbeit mit den Autor_innen anknüpften. Die Tatsache, dass im Fall mehrerer Gesprächspartner_innen zwei oder
mehr Interviews in diesen Band aufgenommen und zu einer Reihe
zusammengefügt oder frühere und spätere Interviews miteinander verschränkt wurden, zeigt, dass novinki mit Autor_innen
kontinuierlich im Gespräch bleibt. Wir halten engen Kontakt mit
jenen, die wir für besonders interessant und ästhetisch richtungsweisend halten, aber auch mit allen, die darüber hinaus in ihren
jeweiligen Kontexten als wichtige intellektuelle Persönlichkeiten
agieren, auch in politischen Krisensituationen. Beispiele dafür
sind die Interviews mit Jurij Andruchovyč, mit Vladimir Sorokin,
mit Georgi Gospodinov und Ivana Sajko. Die Interviews, die z.T.
einen Zeitraum von mehreren Jahren umspannen, sind jeweils so
zusammen- oder ineinandergefügt, dass frühere und spätere Fragen und Antworten einander gegenseitig kommentieren. Zusätzlich werden sie durch einen erläuternden Rahmentext ergänzt.
In ihrer geokulturellen Reichweite, die von Tiflis bis Belgrad
und Moskau bis Minsk, von Lemberg bis Budapest, von Warschau
bis Prag, aber auch von Jerusalem bis Berlin reicht, bringen die
Interviews die osteuropäische und zugleich transregionale Perspektive von novinki zum Vorschein. In der Auswahl der interviewten Autor_innen wird das programmatische Interesse von
novinki deutlich: an ästhetischer Avantgarde in Verbindung mit
intellektueller Verantwortung in einer historischen Situation, in
der Osteuropa eine der kulturell dynamischsten und für gesamteuropäische Entwicklungen wichtigsten Regionen ist.
Nicht zuletzt das hat uns bewogen, eine regionale – und eben
keine nur slawistische – Perspektive auf die Literaturen Osteuropas
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einzunehmen. Das bedeutet für uns auch, dass die ungarische Prosa
gleichberechtigt neben der ukrainischen steht, der tschechische
Comic neben dem georgischen Roman, die litauische Literatur findet ebenso Berücksichtigung wie die serbische. Diese Haltung entspricht unserem Verständnis von einer Region, die paradigmatisch
eine Historie der Vielheit aufzuweisen hat, die von Verknüpfung,
Migration und Vertreibung, von Umsiedlung und Exil, von politischen Verwerfungen und Machtwechseln geprägt ist. Vielsprachige
Städte wie Prag, Budapest, Lemberg, Vilnius oder Novi Sad sind für
uns eher Norm als Ausnahme. Für das 20. Jahrhundert gehört der
Zweite Weltkrieg ebenso zur unhintergehbaren Erfahrung unserer
Region wie der Genozid: der Hungertod der Ukrainer unter Stalin
(Holodomor), die von Deutschen betriebene Auslöschung der Juden
im Holocaust, die Verfolgung der Roma (Porajmos), die Zwangsumsiedlungen ganzer Völker, der Völkermord von Srebrenica. Sie
alle finden sich in den Literaturen wieder. Auch verbindet alle auf
novinki vorgestellten Literaturen und Kulturen die Erfahrung von
Sozialismus und Kommunismus, von zivilgesellschaftlicher Widerstandsbewegung, von Dissens und Exil und von Samizdat – verbotener Literatur, die vor den politischen Wenden Ende des 20. Jahrhunderts nicht offiziell erscheinen durfte.
Den Leser_innen begegnet auf novinki eine Region, die großartige, faszinierende Literatur hervorgebracht hat. Widersprüchlich und begeisternd, gerade wenn sie in ihren kulturellen Verflechtungen und im historischen Dialog wahrgenommen wird.
Oder, um es in den Worten des Historikers Karl Schlögel auszudrücken: »Warum soll man sich über Russland und Europa unterhalten, wenn der Betreffende keine Ahnung hat, was Petersburg
ist? Warum soll man sich über Kulturgefälle von West nach Ost
unterhalten, solange man Krakau oder Odessa nicht zur Kenntnis
genommen hat? (…) Vor aller Besserwisserei geht es erst einmal
um Wissen, Wahrhaben, Wahrnehmen, sich umsehen, sich die
Geschichten erzählen (…).« Mit anderen Worten, es geht um: vorgestellt, gegengelesen, zurückgefragt, nachgegangen.
Die novinki-Redakteur_innen
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SEIT ZEHN
JAHREN MIT NOVINKI
IM GESPRÄCH
Seit zehn Jahren begleitet novinki das Tun und Schreiben Jurij
Andruchovyčs [Juri Andruchowytschs] – mit den in Berlin aufgenommenen Interviews, in einem Autorenporträt (oder »einer
Begeisterung«, wie Jonathan Widder sein Andruchovyč-Porträt
2011 nannte), auf einer Reise in die Ukraine und in vielen Texten
über die ukrainische Literatur. Er war einer der ersten Autoren,
die wir für novinki interviewten: Im November 2006 sprachen wir
mit ihm über die Orangene Revolution, die Geopoetik als Schreiben gegen die Geopolitik, über seinen Roman Dvanacjat’ obručiv
(2003, Zwölf Ringe, dt. 2005) und den ukrainischen Vorkriegsdichter Bohdan-Ihor Antonyč. Jurij Andruchovyč ist damals zur
Galionsfigur der ukrainischen Literatur in Deutschland geworden – nicht nur als Romanautor, vielmehr noch als verspielt-ironischer und zugleich eindringlicher Essayist. Im März 2006 hat
er seine ergreifende Rede über Europa und die Ukraine bei der
Verleihung des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung gehalten: Enttäuscht über die europäische Politik gegenüber der Ukraine fragte er damals provokativ, ob Europa Angst
vor sich selbst habe. Zehn Jahre später ist dies keine rhetorische
Frage mehr …
Im Jahr 2014 – mitten im Krieg – war Jurij Andruchovyč Siegfried-Unseld-Gastprofessor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seine Studierenden interviewten ihn für novinki, fuhren
anschließend mit ihm in die Ukraine und berichteten dann in
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einer Reportage über die bewegende Reise. Wie es sich mit dem
Schreiben im Krieg verhält, ist eine der letzten Fragen, die novinki
Jurij Andruchovyč 2016 stellte.
novinki veröffentlicht nun Auszüge aus den Gesprächen mit
dem ukrainischen Autor.

ANTONYČS GEIST
nov. 2006
NOVINKI: In deinen essayistischen und literarischen Texten verwendest du häufig topographische Begriffe und Verfahren. Der Begriff
Geopoetik ist nur ein Beispiel, andere Formulierungen sind »fiktive
Landeskunde« oder noch etwas spezieller »Karpathologie«. Was verbirgt sich dahinter?
jurij andruchovyč: Die Formulierung »fiktive Landeskunde«
verwende ich im Essay Carpathologia Cosmophilica. Aber natürlich kann man einiges, was ich geschrieben habe, vor allem meine
Essayistik, als fiktive Landeskunde bezeichnen. Das ist gewissermaßen meine persönliche Schreibweise, meine Methode. Für
mich ist der Essay vor allem eine postmoderne Gattung. Nach der
Erschöpfung der Literatur, also nicht der Weltliteratur, sondern
der Literatur an sich im Roman und in der Poesie, bin ich zu einer
total unverantwortlichen Gattung gekommen, dem Essay. Alles
in der Essayistik ist quasi ernsthaft und wissenschaftlich, aber
grundsätzlich fiktiv. Alles ist nur ein Spiel des Autors, seine zutiefst
persönliche Interpretation – auch die wissenschaftlichen Tatsachen. Wenn wir also die Geographie als Wissenschaft betrachten,
dann kann man z. B. sagen, dass es zwischen Punkt A und Punkt
B noch einen Berg oder 25 km Abstand gibt. Das wäre eine reine
Information, aber im Essay kann man damit immer wieder experimentieren. Mir gefällt diese Möglichkeit, so etwas wie eine fiktive Landeskunde zu schaffen.

Sind fiktive Landeskunde und Geopoetik dasselbe? Oder spielt Geopoetik eher ironisch auf Geopolitik an?
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ten Mal habe ich das Wort Geopoetik in Moskau von einem
Freund gehört. Ich kam 1998 nach Moskau und bekam eine
Einladung von einem geopoetischen Klub.

Vom Krymskij Klub?
Ja genau, vom Krymskij Klub, in dem verschiedene Veranstaltungen unter dem Stichwort Geopoetik stattfanden.

jurij andruchovyč

Also, als Wort ist das nicht meine Erfindung. Zum ers-

Man hat versucht, die Verbindungen zwischen der Kreativität und dem geographischen Ort herauszufinden. Das ist
auch ein Thema von Andrej Bitov: der Mensch und seine Landschaft, der Mensch in seiner Landschaft. Was bedeutet es z. B., ein
russischsprachiger Autor in Usbekistan zu sein oder umgekehrt?
Das waren die Themen des Krymskij Klub. Gedacht war der Klub
auch als eine kulturelle Plattform für die ukrainisch-russische
Zusammenarbeit. Die Krim ist ein spannungsreiches Gebiet, die
russische Seite erhebt noch immer territoriale Ansprüche. Igor’
Sids Idee war es, dieses Thema mit einer starken Ästhetisierung zu
entpolitisieren – das war seine Reaktion auf das Wort Geopolitik.

Verwendest du den Begriff Geopoetik im selben Sinn?
Bei mir ist das Wort wiederum viel stärker politisiert. Bei mir
ist die Geopoetik ein Pendant zur Geopolitik. Geopoetik als eine
Widerstandsform gegen die Politik. In unserem Fall, im Fall der
Orangenen Revolution in der Ukraine, war es ein Sieg der Geopoetik über die Geopolitik. Geopolitisch war alles hundertprozentig klar, alle Prognosen haben dasselbe gezeigt: In der Ukraine
sollte der Moskauer Kandidat gewinnen – die Ukraine gehört
geopolitisch zum postsowjetischen Raum, also in die Zone russischer Interessen, sie sollte vom Westen abgetrennt werden. Die
ganze staatliche Maschine, alle Medienbereiche arbeiteten für
den Moskauer Kandidaten. Wir, die Orangenen, hatten nichts
außer der Ästhetik, außer der Möglichkeit, mit dieser Farbe
etwas zu schaffen. Die ganze Euphorie auf dem Majdan, diese
Unmenge von Farben, Sound, Musik und Tanz, war für mich vor
allem eine ästhetische Erscheinung. Die Politiker, ich meine auch
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die orangenen Politiker, glauben nach wie vor, dass es sich um
eine politische Erscheinung gehandelt habe. Aber sie haben die
Situation nicht richtig verstanden. Deshalb stehen sie heute mit
der Bevölkerung in Konflikt. Sie haben zwar gewonnen, aber sie
verstehen den Sieg als politischen Sieg, dabei hat die Geopoetik
gewonnen.

Geopoetik als ästhetischer Widerstand?
Mehr noch als nur Widerstand: Modus Vivendi, Lebensgefühl,
Weltanschauungssystem. Im konkreten Fall der Ukraine im Jahr
2004 bedeutete die Geopoetik auch eine Chance für den Idealismus gegen den Zynismus der Geopolitik. In der kurzfristigen Perspektive einer Revolution ist der Idealismus immer stärker.

Welche Rolle spielt bei der Geopoetik die Archäologie, die Ausgrabung der Reste und Spuren verschwundener Kulturen? Der Habsburgermonarchie beispielsweise, die in vielen Literaturen – nicht ohne
Nostalgie – als ein Raum kultureller Heterogenität tradiert wird? In der
polnischen Literatur ist dies noch bei Andrzej Stasiuk zu finden.
Dies wäre aber zu eng, nur nach den Spuren der Habsburgermonarchie zu suchen, außerdem liegt Österreich heute bestimmt
nicht in Ostmitteleuropa. Ich würde eher von einer posttotalitären Wirklichkeit und einer postkommunistischen Erfahrung
sprechen. Das ist etwas, was heute noch vereinigt. So gehört das
ehemalige DDR-Territorium zu dieser Wirklichkeit, aber nicht
Österreich. Grundsätzlich meine ich aber, dass das überhaupt
keine Wirklichkeit ist, sondern eine Welt, die vor allem literarisch
existiert.

Wenn es sich dabei vor allem um einen literarischen Parallelraum zum
realen Raum handelt, würdest du sagen, dass es eine mittel- oder ostmitteleuropäische Ästhetik gibt?
Ja, das würde ich sagen. Ich kann es mit einem Bild beschreiben: Wo sich in einer Gegend landschaftliche Ruinen mit McDonalds kreuzen, dort entsteht diese Ästhetik. Dies machen vor
allem der Film und die Literatur sichtbar. Bei den jugoslawischen,
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selbe Ästhetik der merkwürdigen Effekte globalisierender
westlicher Invasion in diese Welten. Aber es handelt sich
nicht nur um Bilder, sondern auch um eine Idee. Es ist etwas,
was unter dem Druck des Totalitarismus nicht zur Sprache
kommen und erst nach der politischen Wende sich entwickeln konnte: eine kreative Freiheit, schwindelerregend, ein
Taumel mit so vielen Möglichkeiten, die sich erst kürzlich

jurij andruchovyč

tschechischen, polnischen Filmemachern finden wir die-

eröffneten.

Wir haben dich als literarischen Geographen befragt, aber du bist auch
Literaturforscher. Du hast über den ukrainischen Dichter Bohdan-Ihor
Antonyč promoviert und er spielt auch in deinem Roman Zwölf Ringe
eine wichtige Rolle.
Ich wollte nie eine wissenschaftliche Karriere machen, ich bin
Schriftsteller und kein Theoretiker. Antonyč war meine erste poetische Liebe. In meiner Doktorarbeit verwendete ich eine Art fiktive Methodologie. Ich untersuchte die Poesie Antonyčs im breiten
Kontext der westlichen Moderne, mit ihren Anfängen im französischen Symbolismus bei Baudelaire und Rimbaud und weiteren
Erscheinungen in Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien
und England. Antonyč schuf in der Zwischenkriegszeit in der
ukrainischen Sprache etwas, was meiner Meinung nach gänzlich
in der Konvention des westlichen Modernismus lag. Insgesamt
eine etwas dubiose Untersuchung. (lacht) Eigentlich habe ich
darüber viel mehr in meinem Roman gesagt. Für mich wäre jetzt
wichtig, einige Gedichte von Antonyč linear ins Deutsche zu übersetzen und dann einen deutschen Lyriker zu finden, der damit
weiter arbeiten könnte.

Solomija Pavlyčko macht in ihrer Monographie Diskurs modernizmu v
ukrajins’kij literaturi von 1999, einer Pionierarbeit über die ukrainische
literarische Moderne, einen großen Bogen um Lemberg und berücksichtigt Antonyč überhaupt nicht. Wie lässt sich das erklären?
Darüber kann ich nur spekulieren. Das war ja der Anfang der
Forschung zu diesem Thema. Die Hauptidee ihres Buches ist das
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Scheitern: Die Geschichte des ukrainischen Modernismus ist für
sie immer die Geschichte der Niederlage. Man kann vermuten,
dass Antonyč in dieses Muster nicht so gut passte.

Antonyč ist eine bedeutende Figur für die ukrainische Lyrik in der Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg, er war aber in der sowjetischen Ukraine
kaum präsent.
Ja, mit Antonyč verhielt es sich aus verschiedenen Gründen
schon immer kompliziert. Er war nie ein sowjetischer Staatsbürger. Geboren 1909 in der Habsburgermonarchie, lebte er bis zu
seinem Tod 1937 in Polen. Zu stalinistischen Zeiten gab es keine
Chance, ihn in der Ukraine zu verlegen, erst nach 1956, nach dem
sogenannten Tauwetter. So kam 1967 – nach verschiedenen Publikationen in Periodika – ein Band mit fast allen Gedichten Antonyčs heraus. Die kulturschaffende Jugend hat Antonyč dann
für sich entdeckt. In den 1970er Jahren, nach einer neuen Welle
politischer Prozesse gegen Intellektuelle und Künstler, wurde er
allerdings aus allen Bibliotheken entfernt. Die jungen Dichter
haben aber mit Hilfe alter Friedhofsbücher auf einem der Friedhöfe in Lemberg sein zerstörtes Grab wiedergefunden. Für meine
Generation, die sogenannten Achtziger, war Antonyč eine sehr
wichtige Figur.

Heute ist die Stellung Antonyčs in der ukrainischen Literatur unanfechtbar, es wird also auch eine »kanonische« Biographie Antonyčs
geben. In deinem Roman Zwölf Ringe schwebt er als Geist über den
Karpaten, seine Gedichte fließen in die Rede der Helden ein, und darüber hinaus erfindest du für ihn eine »alternative« Biographie. War
deine fiktive Biographie Antonyčs in Zwölf Ringe als ein Gegenentwurf zur Kanonisierung gedacht?
Nein, das war eher eine Provokation auf gesellschaftlicher
Ebene. Antonyč war eine rein literarische Erscheinung und keine
politische Figur. Außer in der Poesie, denn er wählte ganz bewusst
die ukrainische Sprache für seine Dichtung, obwohl sie für ihn eine
Art Fremdsprache war. Als geborener Lemke konnte er ursprünglich nur Dialekt sprechen. Die polnische Sprache beherrschte er
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zwar nicht in der galizischen Variante, sondern in der ukrainischen Literatursprache. An seinen Manuskripten habe
ich bemerkt, dass er Probleme mit der Betonung hatte. Die
Lemken, wie die Polen, betonen immer die vorletzte Silbe;
im Ukrainischen ist die Betonung beweglich. Er musste
beim Schreiben die Betonung im Wörterbuch überprüfen
und trug – wie ein Schüler – die Betonungszeichen über die

jurij andruchovyč

besser. Von Anfang an aber schrieb er auf Ukrainisch, und

Wörter ein. Das Ukrainische war eine Herausforderung für
ihn, es ist auch bei ihm nicht immer korrekt und fehlerfrei.
Wenn wir aber über die ukrainische literarische Sprache
sprechen, dann ist sie übrigens häufig unkorrekt.

Deine literarische Biographie Antonyčs als Lemberger Bohemien wurde
in der Ukraine aber kontrovers aufgenommen.
Dabei ging es um einfache Dinge wie: Trank er Alkohol oder
nicht, besuchte er Bordelle oder nicht? Für mich war es eine Art
Ironie und ein literarisches Spiel. Ich habe nichts an seinen Texten geändert, die ich in meinem Roman zitiere. Ich habe nur versucht, über sein alltägliches Leben mit Hilfe seiner Gedichte nachzudenken. So als ob er diese Gedichte in der Realität gelebt hätte.
Ich dachte, das sei ganz klar. Aber die Leute haben es bis heute
nicht verstanden und werfen mir vor, dass ich auf Kosten Antonyčs Karriere mache – als Provokateur, der den armen Antonyč
dafür benutzt.
Übrigens, es gab in Lemberg in den 1980er Jahren einmal eine
spiritistische Séance mit Antonyčs Geist, kurz nachdem mein
erster Gedichtband erschienen war. Ich war nicht dabei. Mein
Freund fragte damals den Geist Antonyčs, ob er meine Gedichte
möge, und die Antwort war: Nein.

Dann hast du als Rache seine fiktive Biographie geschrieben …
(lacht) Das müssen wir auf jeden Fall festhalten!
Das Interview führten
Magdalena Marszałek und Sylvia Sasse.
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BERLIN IST EINE MEINER
INTIMEN STÄDTE
dez. 2014
Herr Andruchovyč, Sie haben sich schon oftmals in Deutschland aufgehalten. Was bedeutet Deutschland für Sie?
Das ist natürlich nicht so einfach zu sagen. Ich verbinde
Deutschland vor allem mit der deutschen Sprache, die schon seit
meiner Kindheit wichtig für mich war. Ich habe Deutsch bereits in
der Schule gelernt, aber so richtig anwenden konnte ich es erst im
Jahr 1992, als ich das erste Mal nach Deutschland reiste. Damals
war ich in der Ukraine bereits als Dichter, aber auch als Schriftsteller bekannt, da ich kurz zuvor meinen ersten Roman veröffentlicht hatte. In Deutschland habe ich meinen zweiten Roman
Moskoviada geschrieben. Seitdem ist Deutschland für mich ein
Land gewesen, das für mich einige Türen geöffnet hat.

Welche Orte verbinden Sie damit?
In Berlin habe ich mich drei Mal länger aufgehalten: Im Jahr
2005 /06, als ich hier mit dem Berliner Künstlerprogramm war,
2008/09 im Rahmen des Fellowships am Wissenschaftskolleg zu
Berlin und 2014, als ich als Gastprofessor an der Humboldt-Universität zu Berlin tätig war. Nach diesen Aufenthalten kann ich
sagen, dass Berlin zu meiner Stadt in Deutschland und allgemein zu einer meiner intimen Städte geworden ist. Der Begriff
intime Stadt hat dabei eine besondere Bedeutung für mich: In
meinem Buch Leksykon intymnyh mist (Kleines Lexikon intimer Städte, 2016) habe ich 111 Texte zu 111 Städten in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet, die ich besucht habe und die
mich beeinflusst haben. Unter anderem schreibe ich dort auch
über Berlin.
Ich trenne Deutschland von Berlin. Sicherlich hängt das damit
zusammen, dass ich in Berlin gelebt, andere Orte aber nur kurz
besucht habe. In Düsseldorf etwa hatte ich ein Theaterprojekt,
in Hamburg ein paar Lesungen, in Leipzig habe ich einen Literaturpreis bekommen. All diese Städte bedeuten auch etwas für
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ich mich nur in Berlin.

Wie kam es zu Ihrer Zusammenarbeit mit dem Suhrkamp Verlag?
Ich hatte im Jahr 1999 in der Literaturwerkstatt in Berlin eine gemeinsame Lesung mit einem Freund, dem polnischen Schriftsteller Andrzej Stasiuk. Dort habe ich die
Verlagslektorin, Katharina Raabe, kennengelernt. Ein paar

jurij andruchovyč

meine Biographie, aber wirklich (fast) wie zu Hause fühle

Jahre später hat der Verlag meine Essays angenommen, ohne
sie zu kennen. Das Buch Mein Europa von Andrzej Stasiuk
und mir, das zunächst auf Polnisch erschienen ist, war aber ein
großer Erfolg. Bei Suhrkamp kam es dann 2004 auf Deutsch heraus.

Sehen Sie es als Ihre Verantwortung, einen Weg für junge ukrainische
Autoren zu schaffen?
Verantwortung ist das falsche Wort, ich würde es eher als Vergnügen bezeichnen. Ich bin davon überzeugt, dass wir heutzutage
in der Ukraine eine sehr gute Literatur haben, die ungerechtfertigterweise zum großen Teil immer noch unbekannt bleibt. Dafür
gibt es auch rein technische Gründe, wie zum Beispiel, dass es zu
wenige Menschen gibt, die ukrainische Texte übersetzen können.
Die guten Übersetzer konzentrieren sich seit Jahren auf die gleichen Schriftsteller. Damit wird es ungerecht für viele andere Autoren, die auch eine Chance verdient hätten. Aber ja, ich bemühe
mich, den Kreis von ukrainischen Autoren, die in deutschsprachigen Ländern gelesen werden, zu vergrößern.

Gibt es in letzter Zeit literarische Entdeckungen aus der Ukraine, die
in Deutschland noch nicht vertreten sind und für die Sie sich stark
machen würden?
Ja, natürlich. Allerdings muss ich sagen, dass es immer solche
Autoren gibt und nicht nur aus der Ukraine. Ich habe bei Suhrkamp mehrmals einige Kandidaten vorgeschlagen, aber diese
Empfehlungen sind nicht immer positiv aufgenommen worden.
Nur weil ich jemanden empfehle, bedeutet es nicht automatisch,
dass die Person genommen wird. Der Verlag berücksichtigt eine

NACHGEFRAGT

23

Vielzahl von Meinungen und Kriterien. Natürlich bemühe ich mich
darum, in Deutschland Werbung für junge Autoren zu machen,
aber ich verstehe auch, dass die Entscheidungen des Verlages an
Geld und Renommee geknüpft sind.
Außerdem muss ich sagen, dass es für junge Autoren aus der
Ukraine inzwischen – neben Suhrkamp – auch ein paar andere Verlage gibt, die vielleicht nicht so prominent sind, sich aber glücklicherweise ebenfalls für ukrainische Autoren interessieren.

Lassen Sie uns doch konkreter werden – welcher Künstler oder welche Künstlerin hat Sie zum Beispiel auf dem Majdan überzeugt?
Ich finde Yevgenia Belorusets mit ihrem Bilderbeitrag, mit den
Photos und ihrem kurzen Essay sehr interessant.

Haben Sie in der ukrainischen Literatur seit den Geschehnissen auf
dem Majdan Veränderungen beobachtet?
Die Literaturkritiker heben die vielen Kriegsmotive in der
jüngsten ukrainischen Lyrik hervor: Gewalt, Blut und Tod, also
die universale Kriegsmotivik. Doch auch konkrete Kriegsbilder
tauchen auf: verletzte Soldaten, Gefallene. Die Kritiker haben aber
auch herausgefunden, dass diese Motivik schon seit einiger Zeit in
der ukrainischen Lyrik stark präsent war. Und das vor allem bei
Autoren im Alter zwischen zwanzig und dreißig. Man spricht jetzt
von Vorahnungen, weil es sich dabei um Gedichte aus dem Jahr
2006 oder 2007 handelt und es damals ja keinerlei Hinweise auf
einen Krieg gab. Ich persönlich finde das nicht so mystisch oder
geheimnisvoll, da Krieg ein starkes Wort ist, zu dem sich die Literatur einfach hingezogen fühlt. Die Thematik des Krieges kann
aber meiner Meinung nach schnell zur Mode in der Lyrik werden.

Sie gelten als Autor mit einem Sinn fürs Ironische. Wie schwer fiel
es Ihnen, zu einem emotional aufgeladenen Thema wie dem Majdan
überhaupt noch Distanz aufzubauen – oder haben Sie es gar nicht versucht? So zum Beispiel war der letzte Satz Ihres Beitrags in der Anthologie Euromaidan – Was in der Ukraine auf dem Spiel steht förmlich
mit Pathos aufgeladen.

24

NOVINKI

engen Kreis von Teilnehmern auf dem Majdan haben wir
zunächst versucht, uns mit Ironie und Humor zu schützen.
Bis zu einem bestimmten Punkt funktionierte das auch,
etwa auf dem Orangenen Majdan im Jahr 2004, bei dem
es keine Gewalt gab, obwohl die Angst immer da war, dass
es zu gewalttätigen Ausschreitungen kommt. Ironie war
damals ein Schutzmittel, um nicht zu pathetisch über das
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Diese ganze Zeit war voller Pathos. Zusammen mit einem

Momentum zu sprechen. Diesmal war es anders: Viele von
uns erlebten existenzielle Tiefen und nicht zuletzt auch Tragödien wie den Tod von Freunden oder Verwandten. Bei diesen
Erfahrungen treten Humor und Ironie seltener auf – zumindest
in meinem Schreiben.
Wahrscheinlich spielt dabei auch die zeitliche Perspektive eine
Rolle. Den Text für die Anthologie habe ich wenige Wochen nach
den Ereignissen geschrieben, als ich noch keine Distanz zu der
Situation hatte. Ich finde, dass Pathos bis heute seine Berechtigung in der Literatur hat, wenn auch mit Einschränkung. Jemand
hat einmal gesagt, dass Ironie sich darum bemüht, das zu rekonstruieren, was schon vom Pathos zerstört wurde.

Wie haben Sie persönlich von Deutschland aus die Krise wahrgenommen?
Ich kann nicht sagen, dass ich jeden Tag in die Ukraine wollte.
Ich hatte hier eine Aufgabe. Mit meiner Gastprofessur an der Humboldt-Universität hatte ich auch die Möglichkeit, in der Öffentlichkeit über die Situation in der Ukraine zu sprechen. Ich konnte
hier auch besser beobachten, wie meine Aussagen interpretiert
werden.
Zwischendurch war ich dreimal in der Ukraine und habe
an den Projekten weiter gearbeitet, die ich dort vorher angefangen hatte. Unser Ziel war es, alle Auftritte und Kulturprojekte, die wir noch vor dem Krieg, zum Teil vor dem Majdan,
angekündigt hatten, auch zu verwirklichen. Wir wollten nichts
aufgeben, um ein Zeichen zu setzen, dass wir dazu fähig sind,
neben dem Krieg zu leben. Auch wenn uns das viel Kraft nimmt,
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wollen wir gleichzeitig zeigen, dass unsere Welt viel größer ist als
der Krieg.

An welchen Projekten arbeiten Sie derzeit?
Ich arbeite jetzt an dem Projekt Erfundene Dichter. Es ist aus
einem Seminar entstanden, das ich an der Humboldt-Universität angeboten hatte. In diesem Seminar ging es um das Erfinden
neuer Dichterinnen und Dichter, also um eine literarische Mystifikation von Dichterbiographien und Texten. Mein Ziel ist es jetzt,
gemeinsam mit den Studierenden eine Anthologie mit den im
Seminar entstandenen Texten herauszubringen. Derzeit bin ich
auf der Suche nach einem Verleger.
Außerdem beteilige ich mich an einem photographischen
Projekt. Ich verfasse Texte, Miniaturen zu einem Photoband der
Berliner Photographin Johanna Diehl. Das Buch beinhaltet mehr
als 100 Aufnahmen von ehemaligen Synagogen in der Ukraine. Es
geht darum, zu zeigen, wie die Gebäude, die früher einmal Synagogen waren, heute benutzt werden – zum Beispiel als Laden, Wohnungen oder Sporthalle …
Das Interview führten Susi K. Frank,
Jan Lindenau und Helena Nagelmaa.
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Lieber Jurij, vor zehn Jahren haben wir mit dir über die Ästhetik des
Widerstands, aber auch über Bohdan-Ihor Antonyč gesprochen. Sind
Geopoetik und ästhetischer Widerstand immer noch wichtige Koordinaten deines Schreibens – nach dem Euromajdan und angesichts des
Krieges?
Ja, obwohl ich das Wort Geopoetik immer seltener verwende.
Vielleicht ist das eine Folge meiner Siegfried-Unseld-Gastprofessur
an der Humboldt-Universität, die ich 2014 innehatte. In dieser Zeit
habe ich einfach zu viel über Geopoetik gesprochen (lacht).
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Widerstands noch wichtiger als im Jahr 2004. Darüber
möchte ich hier aber nicht mehr erzählen, da mein Kleines Lexikon intimer Städte bald erscheinen wird; dort
beschreibe ich die dramatischsten Situationen auf dem Majdan 2 aus der heutigen Perspektive etwas genauer. Es ging
einfach um Leben und Tod – und was kann ästhetischer
sein? Diese Teile des Lexikon habe ich vor kurzem extra für
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Für den zweiten Majdan (2013-14) war die Ästhetik des

die deutsche Ausgabe neu verfasst. Inzwischen sind seit der
blutigen Kulmination des Konflikts mehr als zwei Jahre vergangen – man kann und darf also manche Sachen langsam
verallgemeinern.

Literatur im Krieg ist ein besonderes Phänomen: Du hast einmal in
einem Interview gesagt, dass es für dich nicht möglich sei, Romane
bzw. Fiktion in solchen dramatischen Zeiten zu schreiben. Wie haben
die letzten Jahre dein Schreiben, dein Denken über die Literatur – und
insbesondere über die ukrainische Literatur – verändert?
Im Grunde sehe ich keine Veränderungen. Meine Äußerungen
über die Unmöglichkeit des Schreibens waren Ausdruck meiner
damaligen Stimmung – ganz temporär. Es gab ein, zwei turbulente
Monate am Anfang (April-Mai 2014), und in der Zeit schien es mir
wirklich fast unmöglich, mit einem Roman oder einer anderen
größeren Sache anzufangen. Ich denke aber, man sollte in der Zeit
des Krieges nicht schlechter schreiben als in der Friedenszeit. Das
ist die Hauptsache. Außerdem ist der Krieg doch weit entfernt
und lokal, dazu noch »hybrid«. Man fragt sich schon längst, ob das
überhaupt noch ein Krieg ist …

Bist Du Antonyč treu geblieben?
Ja, mit Antonyč beschäftige ich mich weiter. Jetzt z. B. mache
ich eine Show. Mit zwei polnischen und einem ukrainischen Musiker sowie – ganz wichtig – einer ukrainischen Sängerin und Darstellerin haben wir ein lyrisches Stück Antonyč zu Hause vorbereitet: Licht, Farben, Musik, Stimmen, Gedichte, Prosa. Wir hatten
damit großen Erfolg bei der Premiere in Lemberg im Februar 2016.
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Drei Teile dieses Stücks sind so komponiert, dass sich die Lyrik
Antonyčs mit Prosafragmenten aus Zwölf Ringe mischt. Jetzt darf
ich sagen, dass ich Antonyč Verse schon singen kann. (lacht)
Das Interview führte Magdalena Marszałek.

Literatur von Jurij Andruchovyč
Nebo i plošči. Kyïv 1985 (Gedichte)
Rekreaciji. Kyïv 1997. (Roman)
Perverzija. Ivano-Frankivs’k 1997; dt.
Perversion. Aus dem Ukrainischen von
Sabine Stöhr. Frankfurt am Main 2011. (Roman)
Moskoviada. Ivano-Frankivs’k 2000;
dt. Moscoviada. Aus dem Ukrainischen von
Sabine Stöhr. Frankfurt am Main 2006.
(Roman)
Das letzte Territorium. Essays. Aus dem
Ukrainischen von Alois Woldan und Sofia
Onufriv. Frankfurt am Main 2003.
Dvanacjat’ obručiv. Kyïv 2003; dt. Zwölf
Ringe. Aus dem Ukrainischen von Sabine
Stöhr. Frankfurt am Main 2005. (Roman)
Mein Europa. Zwei Essays über das
sogenannte Mitteleuropa. Zus. mit
Andrzej Stasiuk. Aus dem Ukrainischen von
Sofia Onufriv. Frankfurt am Main 2004.
Engel und Dämonen der Peripherie.
Essays. Aus dem Ukrainischen von Sabine
Stöhr. Frankfurt am Main 2007.
Tajemnycja. Zamist’ romanu. Charkiv 2007;
dt. Geheimnis. Sieben Tage mit Egon Alt.
Aus dem Ukrainischen von Sabine Stöhr.
Frankfurt am Main 2008.
Leksykon intymnych mist. Kyïv 2011; dt.
Kleines Lexikon intimer Städte. Berlin 2016.
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andcompany&co

jan. 2009

KEIN LENIN
OHNE LENNON!
andcompany&Co, gegründet 2003 von Alexander Karschnia, Nicola
Nord und Sascha Sulimma, bezeichnen sich selbst als PerformanceKollektiv, das nach dem Prinzip des Re-Mix und der Re-Animation
arbeitet. Wiederaufgelegt werden ästhetische, philosophische und
politische Entwürfe und Phantasmen des 20. Jahrhunderts: Kommunismus, Kosmonauten, Kalter Krieg – in eigener Abmischung.
Die Performances bewegen sich zwischen Theater und Theorie,
Politik und Praxis. Das Kollektiv arbeitet immer wieder mit wechselnden PartnerInnen zusammen. Zu sehen waren die Arbeiten
von andcompany&Co unter anderem auf dem KunstenFESTIVALdesArts in Brüssel, beim steirischen herbst, den Wiener Festwochen, in den Sophiensälen sowie im HAU in Berlin. 2015 bekam
die Gruppe für die Hörspielversion ihres Musiktheaterstücks
Orpheus in der Oberwelt: Eine Schlepperoper, das sich mit Flüchtlingen und Schleppern auseinandersetzt, den Prix Europa für das
beste europäische Hörspiel 2015.
novinki führte mit dem Kollektiv ein E-Mail-Interview anlässlich ihrer Produktion MAUSOLEUM BUFFO, die am 6. Januar 2009
am HAU 2 Premiere hatte.

NOVINKI: In eurer Trilogie, die nach little red (play): »herstory« (2006)
und TIME REPUBLIC (2007) mit MAUSOLEUM BUFFO (2009) zu einem
Abschluss kommt, beschäftigt ihr euch mit dem Ende des Kommunismus, der Utopie des 20. Jahrhunderts. Woher kommt diese Obsession?
andcompany&co: Am Anfang war der Wunsch, die Geschichte
von Nicola zu erzählen, die als »red diaper baby«, also als Kind von
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KommunistInnen in West-Deutschland geboren wurde. Die Vorstellung, dass jedes Jahr ein Sonderzug der DKP vom Gleis 7 ½ in
Richtung DDR abgefahren ist, um eine Horde Kinder ins Ferienlager zu bringen, klingt heute wie die Geschichte von Alice, die durch
die Spiegel geht … Und tatsächlich hatte die DDR etwas von jenem
Land hinter dem Spiegel, in dem zwei Wegweiser auf der Straße
stehen, die beide nach vorne zeigen in Richtung Fortschritt, während BRD & DDR sich wie Zwiddeldum & Zwiddeldei zur Schlacht
rüsten: »Dass wir uns rüsten müssen, siehst du wohl ein!« – »Nein,
umgekehrt!« Für die nächste Generation, die gerade volljährig
geworden ist, ist diese Geschichte nun wirklich Geschichte im
Sinne einer abgeschlossenen Periode. Uns wurde klar, dass durch
den Epochenwechsel von 1989 das 21. Jahrhundert schon längst
begonnen hatte und wir also tatsächlich die letzte Generation des
20. Jahrhunderts gewesen sind – folgt man der Definition von Eric
Hobsbawm vom »kurzen Jahrhundert«, das mit der Oktoberrevolution 1917 begonnen und mit der Auflösung der Sowjetunion 1991
geendet hat.

Was habt ihr aus Nicolas Geschichte gemacht?
Wir haben mehrere Jahre über diesem Material gebrütet. Aber
weil wir keine »authentische Lebensgeschichte« präsentieren,
sondern konkret historisch arbeiten wollten, brauchte es noch
ein paar Begegnungen, bevor wir unsere Form gefunden haben.
Eine davon war mit dem bildenden Künstler Noah Fischer, mit
dem wir mehrere &Co.LABs gemacht haben, unter anderem revolutionary timing in Manhattan. Die Herausforderung, dieses
Material im US-Kontext zu aktualisieren, hat uns ein gutes Stück
weitergebracht. Uns wurde klar, dass man diese Geschichte nur
als Geschichte zweier Antipoden erzählen kann und dass gerade
der Anti-Kommunismus unglaublich bühnentaugliches Material
zu bieten hat, wie die McCarthy Hearings, zum Beispiel von Walt
Disney. Andererseits war ja auch die Protestbewegung, die in den
USA begonnen hat, eine Aktualisierung jenes Begehrens, das 1917

in Russland zur Beendigung des Ersten Weltkrieges durch die Bolschewiki geführt hat. Daher galt für uns: Kein Lenin ohne Lennon!
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In euren Produktionen arbeitet ihr immer wieder in neuen Konstellationen, erprobt unterschiedliche Kooperationsformen, deshalb wohl auch der Name andcompany&Co. Wie kam es zur
Kooperation mit Bini Adamczak, der Autorin der beiden Bücher
Kommunismus: Eine kleine Geschichte, wie endlich alles anders
wird (2006) und Gestern – Morgen: Über die Einsamkeit kommunistischer Gespenster und die Rekonstruktion der Zukunft
(2007)?

Das Zusammentreffen mit Bini war unverhofft. An einer mitternächtlichen lecture performance während der internationalen
Kulturkonferenz Indeterminate! Kommunismus an der Uni Frankfurt stellte sie ihr Projekt mit dem Titel Kommunismus für Kinder
vor. Ihr Ansatz, die marxistische Theorie menschlicher Emanzipation in einer kindlichen Sprache zu erklären (samt der Geschichte
sämtlicher Versuche ihrer Realisierung, inklusive des Staatssozialismus als großem »Topf«), war für uns wie eine Bestätigung des
eingeschlagenen Weges. Darüber hinaus hat sich Bini auch noch
als echtes Bühnentalent erwiesen und war eine inspirierende
Ko-Autorin. Mit ihr haben wir little red entwickelt – eine konspirative Kollaboration, die davon ausgeht, dass das Gespenst des Kommunismus noch unterm Bühnenboden rumpelt und »Schwört!«
ruft … Dann kam Vettka Kirillova hinzu, die als »little blue« in
der ehemaligen Sowjetunion aufgewachsen ist. Ihr verdanken wir
unter anderem die Geschichten vom »kleinen Lenin«, die wir in
TIME REPUBLIC weitergesponnen haben. Sie gehört zur »Genera-

tion Gorbatschow«, über die Alexei Yurchak sein Buch geschrieben hat: Everything was Forever, Until it was No More: The Last
Soviet Generation.

Das sind ziemlich heterogene Erfahrungen …
Wir haben zwar alle ganz unterschiedliche Erfahrungen, aber
einig sind wir uns darin, dass bislang niemand das zentrale Ereignis der friedlichen Selbst-Auflösung der Sowjetunion verstanden hat. Diese Ratlosigkeit wird dadurch verlängert, dass sich
die gegenwärtige Welt vom »ideologischen Ballast« des 20. Jahrhunderts befreit zu haben glaubt und somit jegliches Gewicht
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verloren hat und ungebremst in die kommenden Katastrophen
des 21. Jahrhunderts rast …

Für unsere Generation – egal ob vor oder hinter dem Spiegel – sind
Kommunismus und Kindheit für immer miteinander verbunden: Der
Kalte Krieg bildete den Hintergrund unserer frühen politischen Sozialisation. Doch wir waren eben alle noch Kinder. Als Erwachsene haben
wir den Kommunismus als realpolitisches System nie erlebt. Steckt
in der Betonung des Kindlichen, die ja auch die Sprache eurer Stücke stark mitbestimmt, die Hoffnung, dass der Kommunismus anders
erwachsen werden könnte, als er es in der Realpolitik geworden ist?
Ist der Rückgang zur Kindheit der Versuch, eine Utopie wieder wirklich
werden zu lassen, und sei es nur auf der Bühne? Oder ist die Kindheit
eine Art Maske, die es euch gegenwärtig erlaubt, Dinge anzusprechen,
die schon angeschimmelt zu sein scheinen?
Bekanntlich hat die bürgerliche Gesellschaft in ihren pädagogischen Institutionen die Kindheit überhaupt erst erfunden –
und damit leider auch das Erwachsensein. Seit Rousseaus kleinem
Émile ist deshalb das verallgemeinerte Bürgertum mit einem tief
nostalgischen Gemüt beseelt: Alle wollen eine glückliche Kindheit
gehabt haben und trotz aller Liebe zur Lohnarbeit soll die Schulzeit doch die schönste gewesen sein – die nie mehr wieder kommt.
Den Kindern aber werden die wütenden Tränen wegen der zugefügten Erziehungsschmerzen mit Bausparverträgen getrocknet,
mit dem Versprechen also, es werde A) alles gut und sie würden
B) später verstehen, warum ihnen so viel Schlechtes angetan werden musste. A) war natürlich gelogen und an B) scheiden sich die
Gespenster. Wer noch Jahre später nicht einsehen will, wozu all
die Ohrfeigen, Schuldgefühle und Kleinfamilien nötig gewesen
sein sollen, ist wohl Kommunistin geworden – oder geblieben. Für
nichts hat der Kapitalismus (etwa vom Doppelpärchen Felix Marx
& Gilles Engels) mehr Lob bekommen als für die Begehrlichkeiten, die er weckt und trotz einer Armee von Narkotisisten doch
nie ganz wieder zum Einpennen kriegt. Das Kind, das um nichts
mehr bemüht ist als darum, möglichst schnell erwachsen zu werden, darf endlich angekommen feststellen: Von Mündigkeit keine
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der Rückprojektion wird’s auch nimmer.
Ab hier hängen die einen ihre Träume, die ja doch nur
Tränen bringen, an den Nagel (… in der Jugend kein Herz
… im Alter keinen Verstand …) und werden erwachsen, also
Antikommunistinnen.

andcompany&co

Spur, das Ziel heißt ab jetzt Rente, und so kuschelig wie in

… und haben dann keine Träume mehr?
Gemeint sind resignierte Realistinnen, wie Bini sie in ihrem
zweiten Buch Gestern Morgen nennt, neidvoll Daheimgebliebene,
die schadenfreudig auf die Nachricht von der auf hoher See ersoffenen Schwester warten. Die zweiten drehen das bürgerliche Bild
um und behaupten mit Pablo Picasso, es dauere lange bis mensch
jung werde. Die kommunistische Kindheit liege in ferner Zukunft
und je erwachsener und kälter wir jetzt würden, um so schneller
kämen wir (wieder) ins Warme. Das sind die Leninistinnen, die
so reden. Von ihnen werden alle, die noch ein bisschen mehr wollen, im Namen Lenins der »Kinderkrankheit des Linksradikalismus« bezichtigt. Dieser Krankheit bezichtigen wir uns gern. Und
obwohl wir uns uneinig sind, wie viel von Lenins ewig jugendlicher Leiche eigentlich zu konservieren bleibt, betrachten wir
den Umstand, dass es noch Spuren leninistischer Disziplin in der
Produktion gibt, um den kindischen Wahnsinn auf die Bühne zu
bringen, als das Elend der Kunst im Kapitalismus. Der Kommunismus muss also nicht anders erwachsen werden, sondern gar nicht.
Die Erwachsenen müssen Kinder werden, also Kommunistinnen.
Kommunismus für Kinder eben.

Das klingt reichlich programmatisch. Eigentlich wollten wir nur wissen, warum und wie ihr in euren Stücken mit der Perspektive des
Kindes arbeitet? Wenn in den 1980er Jahren eine Horde Kinder mit
einem Sonderzug der westdeutschen DKP in Richtung DDR fährt,
dann kommen die ja nicht im Kommunismus, sondern im Realsozialismus an, der in Form der DDR spießbürgerlich und kleinkariert
war. Von kindischem Wahnsinn dürfte da wenig zu spüren gewesen
sein. Wie also geht das Erfahrungsmaterial, das zu einem guten Teil
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aus eurer Kindheit stammt, in die Produktion ein, wie wird es verarbeitet, aktualisiert?
Verlockend ist es, mit Knarf Rellöm zu antworten: »Das war
kein Sozialismus. Das war Spießerkram. Wir sind nicht am Ende.
Wir fangen an.« Aber womit? Eigentlich geht es uns gar nicht in
erster Linie um die real-existierende Historie, sondern um die virtuelle – nicht um das, was war, sondern das, was nicht war und
deswegen immer noch möglich zu sein scheint: »Was gewesen ist,
west an, was werden wird, wissen wir nicht, wir wissen nur, wie es
nicht gewesen ist, denn so wie es gewesen ist, war es nie im Leben,
ist nicht wahr, was war, wird es nie gewesen sein.«

Hört sich an wie Ernst Bloch.
Kann gut sein – ist aber von uns: ausnahmsweise, möchte man
fast dazu sagen, wo wir doch alles durch die Remix-Mühle drehen.
Aber Bloch ist gebongt, der gehört natürlich zu den ganz Großen –
oder eben: ganz Kleinen!

Kann man Realsozialismus und Utopie wirklich so deutlich trennen?
Schließlich war die kommunistische Utopie bzw. das Utopische konstituierender Bestandteil des Realsozialismus, so wie das Paradies zur
Religion christlichen Zuschnitts gehört. Ist nicht das zur Utopie gehörende Versprechen das eigentliche Dilemma solcher Gesellschaftsentwürfe?
Bleiben wir bei Bloch, ganz am Ende von Prinzip Hoffnung
schreibt er von der Heimat, die keiner kennt, weil noch keiner
je da war. Das trifft’s doch ziemlich genau: Eine Sehnsucht nach
etwas, das noch nie da war, aber was zutiefst bekannt zu sein
scheint – daher kommt wahrscheinlich die biblische Geschichte
von der Vertreibung aus dem Paradies, Ur-Kommunismus, Hippie-Horde oder whatever … Keine Karte der Welt ist vollständig, in
der Utopia nicht eingezeichnet ist, sagt Oscar Wilde. Mehr als hundert Jahre nach der Vervollständigung der Kartographie geht es
vielleicht wieder darum, Zonen herauszuradieren, Spuren zu verwischen, zum Beispiel die Umrisse der ehemaligen Sowjetunion.
Das Utopische an der UdSSR war ja – laut Derrida – der Name, der
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wiesen hat. Heimat also eben nicht als Heimaterde, sondern
fremde Räume, ferne Planeten …

Lasst uns zur Bühne zurückkommen. Wie habt ihr das, was nicht
war, das Utopische, gezeigt?
Das liest sich alles schwerer, als es sich auf der Bühne
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eben nicht auf irgendein real-existierendes Territorium ver-

anhört. Trotzdem spielen wir natürlich mit einer realen
Geschichte: Nicolas Verabredung mit ihren Pionier-Freundinnen
aus dem Kinderferienlager, sich im Jahr 2000 an der Weltzeituhr
auf dem Alex zu treffen. Nicola ist nicht hingegangen, und es ist
zweifelhaft, ob irgendjemand von damals dort war – aber die Vorstellungen, die man sich damals vom Jahr 2000 gemacht hat, die
interessieren uns! Der Jahrtausendwechsel war ja ein völlig leeres
Ereignis. Dabei haben sich mit diesem Datum viele Hoffnungen
und Ängste verbunden – gerade auch im Sozialismus. Es gibt ein
schönes Buch über den »Tag X« in der Geschichte, darin: »Wie
der DDR das Jahr 2000 abhanden gekommen ist«. Darin wird aufgezeigt, wie stark der Bezug auf diesen Zeitpunkt zunächst war
(Johannes R. Bechers letztes Gedicht endet mit dem Ausblick auf
die Millenniumsnacht). Doch je näher er rückte, desto mehr hat
sich das verflüchtigt: Als von der utopischen Substanz nix mehr
übrig war, ist dieser Staat einfach in sich zusammengebrochen:
»Ohne Uff zu sagen«, wie Trotzki das über die provisorische Regierung im Oktober 1917 gesagt hat. Niemand scheint bis heute so
recht kapiert zu haben, wie’s dazu kam – so wie wir damals als
Kinder! Wahrscheinlich scheint uns deswegen diese Perspektive
so verlockend. Aber vielleicht geht es gar nicht so sehr darum,
sich wieder einzufühlen in einen naiven Zustand vor dem Sündenfall der politischen Sozialisation, sondern um ein »Kind-Werden« im deleuzianischen Sinne, eine »Verkleinerung« oder »Minorisierung« der Geschichte der Großen. Deswegen gefielen uns
auch die Erzählungen vom »kleinen Lenin«, die in der SU ja völlig ernst gemeint waren. Bei uns hört sich das dann so an: »Als
Lenin klein war, hatte er eine dreibeinige Hündin mit dem Namen
Laika. Lenin liebte diese Hündin sehr, denn sie beherrschte die
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Schwerelosigkeit. Wenn Lenin mit ihr spazieren ging, dann
schwebte sie wie ein Ballon an ihrer Leine über ihm, und wenn sie
bellte, dann klang das wie Sternengesang.«

Ihr spielt auf Michail Zoščenkos Geschichten über Lenin (Rasskazy o
Lenine, 1940) an, die Zoščenko mit der Bemerkung »geschrieben für
Kinder im Vorschulalter« versehen hatte? Zoščenko war allerdings in
der Sowjetunion vor allem als Satiriker bekannt …
Das ist wirklich Real-Satire. Für das neue Stück haben wir
auch Michail Šatrovs Stück Diktatur des Gewissens gelesen (Diktatura sovesti, abgedruckt in Theater Heute 2/88), in dem es zu
einer »Gerichtsverhandlung über Lenin« kommt im Stile der alten
Agitprop-Schauprozesse, und da gibt es genau so einen Moment:
»Als Lenin klein war mit Locken so lang, schlitterte auch er auf
der Eisbahn am Hang.« Und dann wird Lenin zum Vorreiter der
Umweltschutzbewegung erklärt, weil er aus Papiermangel immer
jedes Blatt so eng voll geschrieben hat: »Weil er immerzu an die
heimatlichen Wälder dachte, an die, die im 21. Jahrhundert
atmen müssen.« Das hat natürlich etwas Aberwitziges. Man stelle
sich Lenin vor, der sich so was anhören muss: »Was sollen diese
Schweinereien?«

Vor ein paar Monaten wart ihr auf einer Recherchereise in Moskau.
War das der erste Russlandaufenthalt? Was habt ihr recherchiert? Und
was macht ihr aus dem gesammelten Material?
Wir waren zum ersten Mal in Russland – außer Vettka natürlich, die die Reise für uns vorbereitet hat. Die erste Überraschung
war, wie nah zwei unserer Ziele nebeneinanderlagen: das Majakovskij-Museum und die Lubjanka. Das Wohnhaus, in dem Majakovskij gewohnt hat, liegt direkt gegenüber dem berüchtigten
Headquarter des Geheimdienstes. Im ersteren hatten wir eine
Führung, im zweiten natürlich nicht – es wird ja noch benutzt.
Zwar hängen ein paar Tafeln an der Außenseite – aber keine
Gedenktafel für die Opfer. Ein Milizionär hat uns dann auch
das Photographieren verbieten wollen. Wir haben einen Blog
angelegt, in dem wir unsere Eindrücke dokumentiert haben.
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tauchen nur vermittelt im Stück auf. Im Mittelpunkt
stand der Besuch des Roten Platzes und des Mausoleums.
Gleichzeitig waren wir auf der Suche nach den Spuren der
deutschen AntifaschistInnen, die nach Moskau ins Exil
gegangen und dort verschwunden sind. Oder abgeschobenwurden, zurück nach NS-Deutschland. (Über diese nieder-

andcompany&co

Das ist fast ein eigenständiges Projekt, denn die Erlebnisse

schmetternden Geschichte hat Bini ihr zweites Buch, Gestern Morgen, geschrieben).

Habt ihr Spuren gefunden?
Die Führung durchs »deutsche Moskau« war wenig ergiebig. Dafür haben wir eine Frau getroffen, die als Kind im Hotel
Lux aufgewachsen ist und heute in Tver’ auf ihrer Datscha lebt:
Waltraut Schälike, eine wirklich beeindruckende Frau, mit der wir
sehr intensive Gespräche geführt haben. Sie hat ihre Erinnerungen aufgeschrieben: Ich wollte keine Deutsche sein. Und ein kleines Büchlein zur marxistischen Theorie. (Sie findet, dass man in
Russland Marx immer falsch interpretiert hat. Marx ginge es gar
nicht in erster Linie um die Produktion, sondern um den menschlichen Verkehr.) Wir haben in Petersburg dank der Vermittlung
von Memorial weitere Zeitzeugen gesprochen, die als Dissidenten
verfolgt worden sind: unter anderem den einzigen noch lebenden
Zeugen des Großen Terrors der 1930er Jahre. Er war damals ein
glühender Kommunist, sagt er, der sich selbst an der Entkulakisierungskampagne beteiligt hat: Die Täter-Opfer-Spirale ist typisch
für den Stalinismus.

Was wolltet ihr genau herausfinden?
Wir wollten wissen, wie man heute mit dieser Geschichte
umgeht, ob um die Opfer – und den Kommunismus – getrauert
wird. Wir haben dabei sehr resignierte Antworten bekommen.
Man hat uns von einer nostalgischen Renaissance des StalinKults erzählt, der Abstimmung im Internet »Name of Russia«,
in der Stalin den dritten Platz belegt hat, die Sicht auf ihn als
»Top-Manager« in einem neueren Schulbuch und die Initiative,
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Wolgograd in Stalingrad zurück zu benennen usw. Wir haben
couragierte alte Leute getroffen, die sehr unzufrieden sind mit den
jetzigen Zuständen.

Memorial, 1988 von Andrej Sacharov gegründet, ist eine der wenigen
Menschenrechtsorganisationen, die sich um die Aufarbeitung des
Stalinismus und der totalitären Gesellschaft kümmert. Leider muss sie
unter immer komplizierter werdenden Bedingungen arbeiten.
Genau, seit unserem Aufenthalt wurde sowohl die Memorial-Zweigstelle in Petersburg von der Polizei durchsucht (und die
Computer mit den Zeugnissen über die Verfolgungen beschlagnahmt), als auch Dmitrij Vilenskij verhaftet, ein Aktivist der
Künstlergruppe Čto delat’, den wir in Petersburg getroffen
haben. Die September-Ausgabe ihrer Zeitung wurde konfisziert
wegen eines Flugblatts, das sich kritisch mit dem Krieg im Kaukasus auseinander gesetzt hat. Wir sind ja genau pünktlich zum
Kriegsausbruch in Moskau eingetroffen: am Abend des 7. Augusts
2008. Das war natürlich ein intensives Erlebnis. Gespenstisch
fanden wir aber auch die Kalte-Kriegs-Rhetorik, die schlagartig
wieder auftauchte im Westen (McCain & Palin). Als ich auf dem
Roten Platz stand, musste ich unwillkürlich an all die Atomwaffen denken, die gerade auf mich gerichtet sind. Wie tragikomisch: Da hat man als Kind immer Angst gemacht bekommen
vor den russischen Atomwaffen, nur um dann beim MoskauBesuch von der NATO genuked zu werden … Spaß beiseite: Was
uns wirklich beschäftigt hat, war die Frage, was eigentlich aus
der Perestrojka geworden ist. Immer wieder wurde diese Frage
Thema, in allen Gesprächen, die wir geführt haben, ob mit ExDissidenten, liberalen Journalisten oder linksradikalen Künstlern. Was ist schief gelaufen damals? Lag es nicht auch am Westen, der Russland nicht willkommen heißen wollte in der »freien
Welt«? Braucht der Westen diesen Spiegel? Heiner Müller hat am
Ende seines Lebens von dem Moment geschrieben, in dem das
Feindbild im Spiegel erscheint. Heute wäre es das Bild der dekadenten Oligarchen, der russischen Neureichen. Wenig schmeichelhaft …
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Von Majakovskij ist auch die Beschwörungsformel: »Lenin
lebte, Lenin lebt, Lenin wird leben«, die wir im letzten Stück
benutzt – und im Mausoleum vor uns hingemurmelt haben:
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MAUSOLEUM BUFFO heißt euer neuestes Stück. Offensichtlich
handelt es sich um eine Anspielung auf Majakovskijs berühmtes
Revolutionsstück Mysterium Buffo? Was hat es mit dem Verweis
auf sich?

Der Besuch bei Lenins Leiche war der Höhepunkt unserer
Reise! Uns interessiert dieser Totenkult – und die Frage, wo das
»Gespenst des Kommunismus« heute spukt, im Mausoleum oder
in Lenins Holzhütte in Sibirien? (Laut Brecht ist das Gespenst ja
freundlich zu Kindern …). Majakovskijs Suizid 1930 markiert einen
radikalen Einschnitt und steht für die ungeheure Verschwendung
an Talenten in dieser Zeit. Nach Heiner Müller ist das Scheitern
des Kommunismus die große Tragödie des 20. Jahrhunderts –
aber diese Tragödie hat natürlich auch eine komische Seite: Das ist
der Buffo der Neo-Bourgeoisie, die ja von Majakovskij schon in den
1920ern nach der Einführung der NEP (Neue Ökonomische Politik) aufs Korn genommen wurde. Dieser Spott ist natürlich für die
heutigen Zustände mehr als aktuell. Die »rote Flut«, jener revolutionäre Tsunami, den Majakovskij in seinem Stück beschreibt, hat
in unserer Lebenszeit eher als »Flut der Konterrevolution« stattgefunden, wenn man so will, als globale Ausbreitung des Marktes
nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Diese Phase ist jetzt angeblich schon wieder vorbei … Aber wer weiß.

Dann wäre es doch an der Zeit für eine neue Revolution …
Laut Karl Marx ist ja der Weltmarkt die Voraussetzung des
Kommunismus. Das hat Trotzki ja auch verkündet mit seinem
Beharren auf der »Weltrevolution«. Insofern war Stalins Programm des »Aufbaus des Sozialismus in einem Lande« wohl der
paradoxe letzte Versuch, eben das zu verhindern! Die Stalin-Nostalgie ist natürlich ein Symptom der Globalisierungskrise. Interessanterweise ist Trotzki bis heute nicht rehabilitiert worden in
Russland. Žižek hat ihn deswegen als Symptom all dessen bezeichnet, was am Leninschen Erbe verteidigenswert sei. Er ist wirklich
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der große Untote in dieser ganzen Geschichte, das Hauptgespenst.
All diese ungerufenen Geister werden in unserem Stück auftauchen, ausgespuckt vom Mausoleum, in dem Lenin seit nun bald 85
Jahren liegt wie »Schneewittchen«. Wer weiß, vielleicht wird auch
er eines Tages wach geküsst …
Das Interview führten
Sylvia Sasse und Sandro Zanetti.

Weiterführende Informationen
Website von andcompany&Co:
www.andco.de
Blog der Recherche-Reise in Russland:
andcompany.livejournal.com
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al’herd bacharėvič

aug. 2008

WAHRE LESER WOLLEN
BETROGEN SEIN
Der belarussische Schriftsteller Al’herd Bacharėvič (*1975) gibt
nach Möglichkeit nur schriftliche Interviews. Nicht nur in diesem
Punkt folgt er dem Vorbild Vladimir Nabokovs, der neben Sebastian Knight und John Shade zu seinem engeren Favoritenkreis
zählt. Im Schriftwechsel mit seinem Minsker Schriftstellerkollegen und Freund Juras’ Barysevič (*1966) legt Bacharėvič seine
biographischen und literarischen Ursprünge offen, äußert sich
zur Rolle der belarussischen Sprache, zu seiner Vorstellung vom
wahren Leser und zu seinem besonderen Verhältnis zum Deutschen. Im Interview mit der jungen Minsker Lyrikerin und Literaturkritikerin Vika Trėnas (*1984) geht er auf die Bedeutung des
Autobiographischen für die Literatur ein, auf die Möglichkeiten
»belarussischen Weltbürgertums« und das dünne Eis literarischen Ruhmes. Der Schriftwechsel zwischen Al’herd Bacharėvič
und Juras’ Barysevič wurde unter dem Titel Iholka prozy (Die
Nadel der Prosa) zuerst in der Zeitschrift Dzejasloŭ (13/2004) veröffentlicht und 2006 in Bacharėvičs Erzählband Nijakaj litas’ci Valjancine H. (Keine Gnade für Valjanzina H.) erneut abgedruckt. Im
Jahr 2007 war der Text Grundlage der Belarussisch-Prüfung für
polnische Abiturienten. Das von Vika Trėnas geführte Interview
erschien in der Zeitschrift pARTisan (05/2007). Thomas Weiler hat
beide Texte aus dem Belarussischen übersetzt; sie erscheinen hier
kombiniert und gekürzt.

JURAS’ BARYSEVIČ: Bücher werden wohl mit ihren Autoren geboren
und dann mit ihnen erwachsen oder sie leben im Verborgenen, bis
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sie ihren Leser finden. Wir selbst werden ja auch nur von denjenigen
wahrgenommen, die sich aus bestimmten Gründen für uns interessieren, zum Beispiel wegen der Bücher, die aus unserem Schatten getreten sind. Also erkläre doch mal, wo und wann Al’herd Bacharėvič mit
seinen Büchern zur Welt kam und warum er das tat.
al’herd bacharėvič: Das ist bald dreißig Jahre her: In Spanien war eben der Diktator Franco gestorben, der belarussische
Kritiker Navum Perkin brachte seine Aufsatzsammlung Der Mensch
im sowjetischen Roman heraus, und ich kam zur Welt. Die Schule,
in die ich ging, war dermaßen gewöhnlich, dass es mir sogar
unangenehm ist, darüber zu sprechen. Ich ging selten vor die
Tür, fläzte den ganzen Tag auf dem Sofa und verschlang nebenher Bücher und Puffmais. Der höchste Baum in der Nähe unseres Hauses reichte mir gerade bis zur Schulter. In diesem Alter
fehlt einem einfach noch das entsprechende Organ, um zu hassen – ich hatte dank meiner Eltern und der Bücher eine glückliche
Kindheit. Nach der Schule wollte ich am Fremdspracheninstitut
studieren, weil ich der Klassenbeste in Fremdsprachen war, aber
da brach vor der Zeit die nationale Wiedergeburtsepidemie aus,
und die Seuche ging auch an mir nicht spurlos vorüber. Mit 18
war ich Student der Pädagogischen Hochschule und sollte Lehrer für belarussische Sprache und Literatur werden. Damit hatte
sich der Traum vom Fremdsprachenstudium irgendwie doch
noch erfüllt, konnten doch damals höchstens überhebliche Teenager oder Provinzgewächse Belarussisch als ihre Muttersprache
bezeichnen. Ich bin ein sensibler, kranker, böser, in seine Frau
verliebter, widerlich sentimentaler Introvertierter, lese sehr viel,
rauche ein bisschen zu viel und trinke, kaue Fingernägel, stottere leicht, habe einen indiskutablen Geschmack und kann kein
Geld verdienen, mit einem Wort – ich bin Schriftsteller. Oder
bemühe mich einer zu sein. Egal. Ich schreibe Bücher für Leute
wie mich.

JB: Warum hast du angefangen, deine Gedanken aufzuschreiben?
Und lassen sich Ideen einteilen wie Geld – in eigene und fremde, nicht
verfügbare und Gemeingut?
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auf die Frage nach den Quellen des Schaffens geantwortet:
»Kunst beginnt mit Übernehmen.« Irgendwo in den Himmelsarchiven, die uns niemals zugänglich sein werden, mag
auch das Wissen um die Vielzahl persönlicher Inspirationen
lagern, für die meisten von uns, so denke ich, beginnt die
eigene literarische Tätigkeit mit dem Wunsch »genauso toll
zu schreiben wie …«. Ein recht einfaches Schema: Jemand
liest, findet Gefallen, reflektiert und beginnt selbst zu

al’herd bacharėvič

Die lettische Lyrikerin Jo hat bei ihrer Belarus-Reise

schreiben. Um künstlerisch schreiben zu können, muss
man die Literatur heiß und innig lieben, um originell und originär künstlerisch zu schreiben, muss man sie auch ein wenig hassen. Ich hoffe, die Phase des Übernehmens bereits hinter mir zu
haben. Wenn ich doch einmal darüber nachdenke, warum und
wozu ich schreibe (ein törichtes Unterfangen!), sehe ich mich
meist Aug in Aug Begriffen gegenüber wie Zweifel, Schmerz, Begabung, Spiel, Zauber, … Mein erstes Buch habe ich veröffentlicht,
als ich zehn war. Die Kapazitäten des Selbstverlages, der in einer
Ecke des Kinderzimmers residierte, reichten für zwei Exemplare.
Dabei müssen die graphischen Qualitäten des Büchleins betont
werden: Meine Eltern versorgten mich stets mit Buntstiften und
Kugelschreibern. Ich weiß noch, dass ich Prosa schrieb … Einige
Jahre später, in einem bewusster wahrgenommenen Alter, entstand dann schon durchaus Literaturverdächtiges. O herzallerliebste pueritas scribendi! Mit 16 war das Belarussische endgültig
zu meiner Literatursprache geworden.

JB: Aus dem Titel deines Erzählbandes Praxishandbuch zur Zerstörung von Städten spricht der Wunsch des im Minsker Randbezirk
Čyžoŭka aufgewachsenen intelligenten Jungen, Rache zu nehmen
am Wohnsiloleben und -denken. Hattest du vielleicht nicht so sehr
die städtische Zivilisation an sich, als vielmehr die Betondörfer um
die großen Fabriken satt, die vielgeschossigen Baracken der Fließbandsklaven? Welche Zerstörungsmethode legt dein Buch nahe:
Fremdsprachen lernen und sein Glück im Ausland suchen? Oder die
Geographie seiner Vorstellungswelt erweitern?
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Ich bin eine Stadtpflanze und fühle mich in der Stadt ganz
wohl. Transstrabanien ist aber nicht mehr Stadt, und wenn dich
die ungewaschenen Proletarierleiber an die rückwärtige Scheibe
des Busses quetschen, vor der die Umrisse der Metro-Endstation
zerfließen, wenn du in der Ferne den turmhohen Schlot siehst
und denkst, das muss die Stadtgrenze sein, ihre reale Verkörperung, aggressiv vertikal und gnadenlos schlicht, dann packen dich
Verzweiflung, Angst und Hass. Die Betondörfer um die Städte, sie
gebären Widerlinge, Faschisten und brutale Bösewichter … Meine
Werke geben keine Antworten, sie stellen nur Fragen, und das
Praxishandbuch ist an jene gerichtet, die das Echo suchen und
nicht dessen Ursprung. Daher kann ich auch keine beste Zerstörungsmethode anbieten … Nur so viel: Ich bin überzeugt, dass der
Begabte ein Recht auf Schwäche hat, daher sehe ich Fluchten, egal
wohin – in die eigene Vorstellungswelt, ins Kloster oder ins Ausland – nicht als Niederlagen an.

VIKA TRĖNAS: Was denkst du, welche Bedeutung hat das Autobiographische für das Werk eines Schriftstellers?
Für mich ist ein Prosatext nur dann Literatur, wenn ihm ein
Gedanke zugrunde liegt, eine Idee, eine Phantasie des Autors. Alles
andere ist bloßes Handwerk, verdammte Journalisterei. Natürlich trägt jeder seinen mehr oder weniger schweren Rucksack
mit Lebenserfahrung mit sich herum, aus dem Erfolgserlebnisse
und Enttäuschungen herauslugen, Hoffnungen unterschiedlichen Kalibers, auch Episoden, Erkenntnisse und Irrtümer, einen
Rucksack voller Namen, Gesichter, Gesten, Gerüche, … Doch all
das eignet sich beim Schreiben höchstens für die ganz grobe
Dekoration, die dazu beitragen kann, eine Illusion von Realität
für das Parkettpublikum zu schaffen. Nun kann man jedes gute
Buch bis zu einem gewissen Grad autobiographisch nennen, aber
es ist doch nicht deswegen interessant. Wichtig ist nicht, was der
Autor tatsächlich erlebt hat, sondern vielmehr, wie gut es ihm
gelingt, die Biographien seiner Figuren anzulegen. Gute Literatur
ist vor allem ein Spiel und ein großer Betrug, ihn zu erkennen das
höchste der Gefühle.
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Ich sehe mich als europäischen belarussischen Schriftsteller. Europäisch, weil ich meine Zugehörigkeit zu der großen und alten europäischen Zivilisation spüre, zu dem reichen und vielfältigen Kulturraum der Alten Welt und weil
mein Belarus (nicht das rot-grüne, sondern jenes, das ich
mir für mich ausgedacht habe) fester Bestandteil dieses Raumes ist. Die Geographie ist genauso wichtig wie die Kultur.

al’herd bacharėvič

VT: Siehst du dich als belarussischen oder als europäischen
Schriftsteller? Oder bist du ein Weltbürger?

Man kann sich noch so oft als Weltbürger bezeichnen, aus
dem Munde eines Menschen, der sein ganzes Leben eingezwängt
zwischen den Staatsgrenzen der Republik Belarus verbracht hat,
muss dieses Attribut zwangsläufig lächerlich klingen. Ich sehe
mich auch als belarussischen Schriftsteller, vor allem, weil ich
belarussisch schreibe. Gäbe es die belarussische Sprache nicht,
müsste man sie erfinden. Als Kind habe ich nur selten und dann
mit großem Widerwillen die bekannten Spiele mitgespielt, die
Mitschüler oder Lehrer vorschlugen. Ich habe schon immer lieber selbst Spiele erfunden und mit ihnen die anderen in Bann
geschlagen. Genauso ist es mit den Sprachen – es ist spannender,
in der eigenen Sprache zu schreiben, dieser geheimnisvollen,
kaum verbreiteten Sprache mit ihrem so sonderbaren Schicksal
und ihrer ungewissen Zukunft. Außerdem ist in dieser Sprache
noch so wenig geschrieben worden, in ihren Weiten gibt es kein
Gedrängel und keine spitzen Ellbogen! Und nicht zuletzt ist das
Belarussische in diesem Land die Sprache der intellektuellen und
kulturellen Elite.

VT: Verrätst du uns die Namen der Autoren, die dich in ästhetischer
Hinsicht am stärksten beeinflusst haben?
Die drei Walfische, die für mich nach wie vor die Weltliteratur tragen, sind Kafka, Joyce (als Autor des Ulysses) und Nabokov.
In meinen Augen ist ihre Prosa bislang unübertroffen. Die Gabe,
König, Dame, Bube, Lolita und Fahles Feuer, Der Process, Das
Schloss, Die Verwandlung und Ein Landarzt (als Beispiele, nur als
Beispiele!) sind genauso wie die Wanderung des Leopold Bloom
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mehr als nur brillante Literatur, von Zauberern geschrieben, Literatur, die man immer wieder und wieder lesen kann und soll,
Literatur, die einen fast physisch befriedigt. Es ist ähnlich wie mit
religiösen Lehren, der Leser kann nach Lektüre und Anverwandlung dieser Literatur nicht mehr der sein, der er vorher war. Das
sind Bücher, die sämtliche Ansichten des Lesers verändern können, von politischen bis hin zu ästhetischen, Bücher, die ein ganzes Leben umkrempeln können. Mir ist es so ergangen. Aus diesen
Dithyramben soll aber nicht geschlossen werden, dass mich alle
weitere Literatur kalt lässt. In der belarussischen Literatur genügt
keiner meinen offensichtlich überzogenen Ansprüchen, auch
nicht Al’herd Bacharėvič. Wobei …

JB: Ein Vergleich deiner Romane mit denen Viktor Pelevins könnte
einen fruchtbaren Boden bereiten für Überlegungen zu den Unterschieden der historischen Schicksale der schöpferischen Intelligencija in Belarus und Russland: Das Schriftstellerhandwerk kann einen
Menschen mit gutem Geschmack weder dort noch hier ernähren, aber
während in Pelevins Generation P der professionelle Lyriker Babilen
Tatarski von der Literatur enttäuscht zum »Spin-Doctor« wird, in die
Werbebranche einsteigt und schließlich hinter den Kulissen der Politik
die Strippen zieht, gibt in der Natürlichen Färbung der Künstler Stach
seine nicht gefragte Arbeit auf, kommt in einer Fabrik als einfacher
Maler unter und findet dort sein Glück. In Belarus ist also die Bildung
im Vergleich zur Tradition wenig wert; die Intelligencija kapituliert vor
dem Proletariat.
Was die Firma bei ihm, bei Stach, ganz grundlegend bewirkt
hatte, könnte man folgendermaßen zusammenfassen: Sie hat
seinen Glauben an die Realität der Gegenwart getötet. Die dort
arbeiteten, kamen gut zurecht ohne Demokratie und politische
Korrektheit, ohne Strukturalismus und Performance, ohne Internet und konkrete Poesie, ohne lateinische Sinnsprüche und ohne
Englisch, sie verstanden wirklich nicht, wie man lange Haare
haben konnte, wenn man nicht Aleksandr Malinin oder so ein
ähnlicher Star war und warum man für Malevičs Schwarzes Quadrat diese Unsummen an Geld auszugeben bereit war. Dass sie von
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Stach wusste, im Lager der Firma nagelneues Material ruhte,
das den Malern die Arbeit so ungeheuer erleichtert hätte,
brachte sie nicht aus der Fassung. Das Proletariat ist ein
Hüne und wie viele Hünen zeichnet es sich durch Schutzlosigkeit, gutmütiges Wesen, kindliche Naivität und Anfälligkeit für fremde Einflüsse aus. Und doch ein Hüne. Auch
Stach fühlte sich jetzt gern als ein Teil dieses Hünen, gut,
vielleicht nicht dessen Hand, nicht einmal sein Finger, aber
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Hand mit uralten Pinseln arbeiten mussten, während, wie

doch als Kapillare am Handgelenk – genau.

JB: Bist du mit dem Fazit des Helden aus George Orwells antiutopischem Roman 1984 einverstanden, dass höchstens politikferne Proles
(Proletarier) den Totalitarismus überwinden können? Mir scheint, die
unpolitischen Datschenbesitzer interessiert eher das Wetter, sogar
mehr als die Preise in den Geschäften.
Kafka ist mir wesentlich näher als Orwell, auch wenn ich seinerzeit bei 1984 weinen musste. Zweifellos sind Staat, Gesellschaft
und Totalitarismus letztlich bloß Menschenwerk. Ich glaube, dass
ein Künstler es in jedem System schwer hat, und sei es noch so
demokratisch, denn tatsächlich, da bin ich ganz einig mit dir,
Juras’, unter jedem Regime sind die Menschen einem Regiment
unterworfen … und damit ist ihre Freiheit eingeschränkt. Ich
möchte an dieser Stelle Nabokov zitieren: »Es gibt zu denken, dass
hier unter uns (und, nebenbei gesagt: auf der ganzen Welt) wohl
niemand lebt, den nicht zu irgendeinem günstigen Zeitpunkt im
geschichtlichen Raum-Zeit-Geflecht der rechtschaffene Zorn einer
vom Alltagsverstand getriebenen Mehrheit ohne Federlesen vom
Leben zum Tode befördern könnte.« Wer den Weg des kreativen
Menschen wählt – besonders den des Schriftstellers – muss ständig darauf gefasst sein, irgendwie erniedrigt zu werden, gequält,
erstickt, muss auf seine Vertreibung gefasst sein. Die Pproles (ich
stottere sogar an der Computertastatur) fühlen sich wohl im Totalitarismus, solange er ihre Bedürfnisse stillt. Tut er dies nicht
mehr, wählen sie sich den nächsten großen Onkel. Den Staat für
etwas verantwortlich zu machen ist dumm, denn das Volk hat den
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Staat, den es verdient. Vielleicht ist meine Vorstellung wenig originell, aber: Lukašėnka ist tatsächlich ein Präsident des Volkes, da ist
nichts zu machen. Jeder Diktator ist die Quintessenz des Bewusstseins seines Volkes. Jeder zweite Bewohner dieses Landes ist ein
kleiner Lukašėnka, und solange das so ist, wird sich in Belarus
nichts ändern. Hier zu leben ist furchtbar, nicht nur, weil man
ständig die Staatsvisage vor Augen hat, sondern auch, weil man
sich mit seinen Mitmenschen abgeben muss. Sartres Erkenntnis
über den Ort der Hölle ist nach wie vor aktuell.

JB: Die Deutschen in deinen Texten sind ein bisschen wie Außerirdische, die Belarussen übrigens auch: »Wie Außerirdische liefen die
Belarussen den mürben silbernen Weg entlang, der im Kosmos verschwand. Als hätte ein schwerreicher Kerl die Milchstraße gekauft
und diese freidurstigen Tierchen darauf ausgesetzt. Ihre Anmut war
bezaubernd. ›Die sind mal gut dressiert!‹ sagte jemand laut hinter
dem Jungen. Gänzlich lautlos bewegten sich die Belarussen, wie
Trugbilder in der Luft, die bald verschwinden, bald erneut auftauchen.
Ein Mädchen juchzte vor Begeisterung auf. Weich fiel das Licht auf
die Zirkuswände und gab den hellen Weg in unbekannte kosmische
Weiten frei. Die Belarussen liefen und bewegten langsam die glänzenden Kugeln mit ihren Pfoten, ohne dass irgendein Zwang zu spüren
gewesen wäre.« (aus der Erzählung Die Belarussen auf den Kristallkugeln). Dabei sind die Deutschen (nemcy) für die Slawen im doppelten Sinne Außerirdische, klingt doch im Unterbewusstsein auch das
gleichlautende nja my mit, »die Anderen«. Die Deutschen können
besser gemütlich sein als wir, sie achten mehr auf den Umweltschutz
und die eigene Gesundheit als wir. Mir ist noch nicht ganz klar, warum
sie sparsamer sind, ob sie sich vor oder nach uns auf diesem Planeten eingerichtet haben. Der Lyriker und Künstler Aljaksej Ždanaŭ hat
übrigens die Menschen eingeteilt in Deutsche und Marsmenschen …
Hast du nicht das Bedürfnis, Substantive mit Artikeln zu verwenden,
in Frakturschrift zu veröffentlichen und überhaupt ein deutschsprachiger Schriftsteller zu werden?
Meine Liebe zu Deutschland hat etwas Mystisches, und ich kann
dem interessierten Leser nur meine Erzählung Günter Waldhof
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dieses Land verdorben … ich brauche eine Kur … kuriere
mich, Günter … in Deutschland ist doch alles anders …
mach mich anders, Günter.« Dass mein Deutschland das
»konzentrierte Bild der europäischen Zivilisation« ist, damit
wäre ich vielleicht noch einverstanden, aber die Sache ist
doch komplizierter. Wenn ich an einem von bayerischem
Bier angegrauten Spiritistentisch die »Schatten vergessener Ahnen« heraufbeschwören würde, dürfte sich Einiges
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und seine Gläubiger ans Herz legen: »… Gott, was hat mich

klären. Deutschsprachiger belarussischer Schriftsteller zu
werden, wäre eine große Ehre für mich, aber ich fürchte, dann
hätte weder das Belarussische noch das Deutsche in meinen Texten Beachtung verdient. Ideal wäre meine Umwandlung in einen
deutschsprachigen deutschen Schriftsteller, was aber im Moment
ins Reich der Phantastik oder fast Schizophrenie gehört und die
Phantastik ist nicht mein Genre.
Zu den Belarussen auf den Kristallkugeln – das ist eine metaphorische Erzählung, ein Gleichnis für den historischen Weg der
belarussischen Nation, oder zumindest deren bewussten Teil, der
Intelligencija. Wer heute in der Stadt Belarussisch spricht, sieht
aus wie ein Clown und fühlt sich auch so, die Stadt ist für uns zum
Zirkus geworden. Wir stehen unser Leben lang entweder auf der
Bühne oder im Käfig hinter den Kulissen.

JB: Du warst es damals, der unserer Gruppe (außer uns gehören noch
Zmicer Višnёŭ, Vol’ha Hapeeva, Val’žyna Mort und Il’lja Sin dazu) den
deutschen Namen »Schmerzwerk« gegeben hat. Viele bezweifeln, dass
der Mensch fremde Schmerzen empfinden kann, ich glaube, er kann
es, schließlich empfindet er nicht immer die eigenen. Du hast einmal
gesagt, es sei nicht ungefährlich, Schriftsteller zu sein, da man als
solcher fremde Leiden auf sich nehmen müsse. Du bringst aber auch
nicht nur dir selbst Schmerzen bei. Haben wir das Recht, diejenigen zu
foltern, die gutgläubig unsere Texte kaufen oder geschenkt bekommen?
Ich bin überzeugt davon, dass Kunst aus Schmerz entsteht.
Ich kenne kein einziges gelungenes Kunstwerk, dem angenehme
Empfindungen zugrunde liegen. Kunst ist in meinen Augen eine
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Krankheit, eine heilbare übrigens. In Die Natürliche Färbung
habe ich versucht, einen Staat zu zeigen, der so sehr an Schmerz
gewöhnt ist, dass seine Bewohner sogar in den Pässen eine Sonderseite »Krankheiten und Versehrungen« haben. Alle Figuren in diesem Buch sind krank. Der Schmerz ist bekanntlich ein Warnsignal
des Organismus, ein Gefahrenhinweis. Ich denke, dass für die
Kunst Schmerz das universelle Bild des Verhältnisses zu unserer
Umwelt ist.

JB: Nur wenige können sich selbst durchforsten, ihre persönlichen Irrtümer und Träume analysieren und dann Fremden (oder, noch schwieriger, Bekannten) spannend erzählen. Einfacher und weniger riskant
ist es, nicht über einen Menschen zu schreiben, sondern über ein Volk,
nicht über sich selbst, sondern über bekannte Politiker. Im Unterschied
zum politologischen Künstler (dazu zählen fast alle »Volksschriftsteller«) weiß der psychologische Künstler nicht, wozu er lebt, wozu er
schreibt und ob das alles einen Sinn hat.
Leider sind in der zeitgenössischen Literatur nur eine Handvoll Autoren in der Lage, Kunst zu schaffen. Die absolute Mehrheit der hiesigen Schriftsteller sind im besten Falle ordentliche
Journalisten. Nur wenige belarussische Schriftsteller interessiert
die Literatur und nicht die Ideologie. Ihre Texte und ihr Auftreten sind Beleg genug für diese traurige These. Lassen wir doch ein
bisschen Luft aus der Heuchelei: Eine ganze Reihe der »großen
Meister« der schönen Literatur in diesem Land sind momentan
mit ungemein wichtigen Dingen beschäftigt – sie zanken sich, ringen um das Monopol für die Darstellung der belarussischen Literatur im Ausland, besetzen Nischen, deuten das sowjetische Erbe
um (das aus jeder Perspektive betrachtet so eindimensional bleibt,
dass jegliche Umdeutung absurd erscheinen muss).
Warum hat die belarussische Literatur seit ihrem Bestehen
keinen einzigen Schriftsteller von Weltgeltung hervorgebracht?
Warum hat sie nicht den Schriftsteller hervorgebracht, dessen
Werke das Bewusstsein nicht nur eines Belarussen auf den Kopf
zu stellen vermögen, sondern auch das eines Simbabwers, Venezolaners oder Japaners, von Engländern und Franzosen ganz zu
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den Schriftstellern gibt. Der wahre Leser, der sensible, aufmerksame, feinfühlige, erwartet von der Literatur keine
Informationen, keine Unterhaltung und keine Denkansätze
zu aktuellen Themen. All dies können Zeitung, Fernsehen
und deren erfolgsverwöhnter Konkurrent Internet leisten.
Der Leser erwartet von einem literarischen Werk, dass es ihm
die Augen verbindet, ihn bei der stolzen Hand nimmt, ihn
in einen verwunschenen Wald führt und dort allein lässt. Er
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schweigen? Weil es in dieser Literatur keine Zauberer unter

will verzaubert werden. Jeder Zauber ist seinem Wesen nach
ein großer Betrug. Der wahre Leser wartet also bewusst darauf,
betrogen zu werden und zwar so, dass er nicht dahinterkommen
kann, wie ihm dieser Betrug geschieht. Texte soll man nicht mit
dem Kopf oder dem Herzen erfassen, sondern mit der Wirbelsäule.
Der Schauder in der Wirbelsäule des Lesers muss das entscheidende Kriterium für den künstlerischen Wert eines Werkes sein.
Dieser Gedanke stammt von einem der brillantesten Schriftsteller
des 20. Jahrhunderts, von Vladimir Nabokov. Kopf oder Herz können auch ein Zeitungsartikel, ein Gespräch im Suff unter Freunden oder die Große Sowjetenzyklopädie befriedigen. »Damit ein
Kunstwerk wahrhaft unsterblich ist, muss es ganz die Grenzen des
Menschlichen verlassen: Der gesunde Menschenverstand und das
logische Denken sind fehl am Platze.« (Giorgio di Chirico)
Das Interview führte Thomas Weiler.
Aus dem Belarussischen von Thomas Weiler.

Literatur von Al’herd Bacharėvič
Praktyčny dapamožnik pa rujnavan’ni
haradoŭ. Sankt-Pecjarburh / Vil’nja 2002.
Natural’naja afarboŭka. Minsk 2003.
Nijakaj litas’ci Valjancine H. Minsk 2006.
Prakljatyja hos’ci stalicy. Minsk 2008.

Saroka na šybenicy. Minsk 2009; dt.
Die Elster auf dem Galgen. Aus dem
Belarussischen von Thomas Weiler. Leipzig
2010. (Roman)
Malaja Mėdyčnaja Ėncykljapėdyja
Bacharėviča. Minsk 2011.
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georgi gospodinov

juli 2008 | sept. 2015

DIE GROSSE
GESCHICHTE
ZERTRÜMMERT DIE
KLEINEN LEBEN
Georgi Gospodinov (*1968) ist der meist übersetzte und weltliterarisch rezipierte Vertreter der zeitgenössischen bulgarischen
Literatur. Seit seinen Anfängen in den 1990er Jahren hat sein
literarisches Schaffen eine beeindruckende Genrevielfalt erreicht
und umfasst inzwischen Lyrik und Prosa, Essays und Dramen,
ein Kurzfilm-Drehbuch, eine Graphic Novel sowie ein Opernlibretto. Georgi Gospodinov ist auch Literaturwissenschaftler,
Redakteur und Kolumnist. Er promovierte mit einer Arbeit zum
Verhältnis von Poesie und Medien, ist am Institut für Literatur
der Akademie der Wissenschaften sowie als Dozent an der St.-Kliment-Ohridski-Universität in Sofia tätig. Gospodinov ist Redakteur
der literaturkritischen Zeitschrift Literaturen vestnik (Literarischer Bote) und nimmt als Kolumnist für bulgarische Tages- und
Wochenzeitungen auch zu aktuellen gesellschaftlichen Themen
Stellung, etwa zur politischen Protestbewegung des Jahres 2013.
International bekannt wurde Gospodinov 1999 mit seinem ersten, eigenwilligen und experimentellen Roman Estestven roman
(Natürlicher Roman, dt. 2007). Sein 2011 erschienener Bestseller
Fizika na tagata (Physik der Schwermut) liegt seit 2014 in deutscher Übersetzung vor, seine Erzählsammlung 8 Minuten und 19
Sekunden kam 2016 in die deutschen Bücherregale. novinki traf
Gospodinov über die Jahre immer wieder in Berlin, wo er sich
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2008 als Gast des Berliner DAAD-Künstlerprogramms, 2012 als Gast
des Wissenschaftskollegs sowie 2015 als Siegfried-Unseld-Gastprofessor an der Humboldt-Universität aufhielt und sprach mit ihm
über seinen »Erstling«, über Bulgarien, über Empathie und, last
but not least, über Berlin.

NOVINKI (2008): Vor kurzem ist Ihr Roman Natürlicher Roman auf
Deutsch erschienen, ein sehr besonderer Roman aus lauter Anfängen.
Was hat es denn mit dem Begriff »natürlich« auf sich?
georgi gospodinov: Der Begriff »natürlich« hat zunächst einmal mit den Naturwissenschaftlern ab dem 17. Jahrhundert zu
tun und mit der Weise, wie sie die Welt (nach Michel Foucault)
als Ganzes beschreiben, ohne etwas auszulassen. (Im Bulgarischen
ist die Nähe von estestven = natürlich und estestvenicite = Naturwissenschaftler schon vom Wort her gegeben, Anm.d.Red.). Das ist
eine Welt, in der das Sichtbare und das Unsichtbare, das Reale
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und Fiktive gleichermaßen wichtig sind. Ich bin Carl von Linné
verpflichtet, einem zweiten Adam der Benennung, dessen wissenschaftliche Arbeiten heute wie Märchentitel klingen: Praeludia
Sponsaliorum Plantarum oder Der Traum der Pflanzen.
Mein Roman trauert aber auch um den Roman des 19. Jahrhunderts, den Stendhal als Spiegel beschreibt. Nun hat sich dieser Spiegel in sehr kleine Stücke zerschlagen und der Roman kann nichts
anderes mehr wiedergeben als eine Facette, einem einzelnen Fliegenauge ähnlich. Unsere Geschichten heute sind Geschichten des
Zerbrechens, des Zerfallens und der Vervielfältigung.
Einer der Helden meines Romans ist Naturwissenschaftler und
ein verrückter Gärtner. Er versucht, mit Hilfe der Sprache der
Pflanzen das Gleichgewicht zwischen den Worten und den Dingen zu halten. Außerdem ziehen sich durch den Roman »die Wissensgeschichte des Klos« und »die Wissensgeschichte der Fliegen«.
Und der letzte und vielleicht wichtigste Grund, dass der Roman
»natürlich« heißt, liegt darin, dass er versucht, den Anthropozentrismus des klassischen Romans zu überwinden. Der Roman enthält einen Auszug aus einer »Bibel der Fliegen«, in der die Welt aus
der Sicht einer Fliege erzählt wird.

NOVINKI (2015): Wir sprachen 2008 von Natürlicher Roman, Ihrem
ersten und experimentellen Roman aus lauter Anfängen. In Bulgarien
ist er gerade in seiner 10. Auflage erschienen. Wir haben uns über
diese schöne Nachricht sehr gefreut. Seit seinem Erscheinen im Jahr
1999 ist der Roman in eine beeindruckende Anzahl von Sprachen
übersetzt worden. Haben Sie eine besondere Beziehung zu Ihrem so
erfolgreichen Erstling?
Ja, natürlich, wie könnte es anders sein. Vor diesem Roman
habe ich nur Lyrik geschrieben und publiziert. Ich habe den
Roman also mit der totalen Freiheit eines Menschen begonnen,
der frei ist, zu scheitern. Ich konnte mir alles erlauben, weil ich
mich nicht für einen professionellen Prosa-Schriftsteller hielt.
Ich wollte eine Geschichte auf eine andere, facettenartige Weise
erzählen (gesehen mit dem Auge einer Fliege). Eine Geschichte,
in die alles das eingeht, was in unseren Köpfen so herumsummt.
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Geschichte zu erzählen, insbesondere ihr Scheitern und ihre
Zusammenbrüche. Ein Roman aus Anfängen. Ja, ich habe
eine sehr persönliche Beziehung zu diesem meinem ersten
Buch. Vielleicht auch, weil die Geschichte darin sehr persönlich ist. Und ich nach seinem Erscheinen sehr viele persönliche Reaktionen und Briefe erhalten habe. Der Roman
wurde 1999 veröffentlicht und schloss damit die letzte Seite
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Eine Geschichte gerade über die Unmöglichkeit, die eigene

in diesem für mich – wie für die Menschen meiner Generation – vielleicht wichtigsten Jahrzehnt.

NOVINKI (2008): Der Roman Natürlicher Roman ist auch ein Roman
über ein Jahrzehnt. In Bulgarien hat die Kritik ihn als »Roman der
1990er« bezeichnet.
Ja. Vor allem über das Ende der 1990er Jahre in Bulgarien. Zu
dieser Zeit wurde er auch geschrieben, am Ende eines der merkwürdigsten und interessantesten Jahrzehnte. Bereits im zweiten
Kapitel fragt sich der Protagonist, wie die 1990er Jahre für Bulgarien
enden werden: als Thriller, als Gangsterfilm, als schwarze Komödie oder als Soap. Natürlicher Roman ist vor allem ein Roman über
die Zerfallsprozesse dieser Jahre, über unser persönliches Auseinanderfallen. Es handelte sich um die Zeit der persönlichen Beziehungskrisen und um Krisen in einzelnen Gruppen. Es schien, als
habe der historische Zerfallsprozess eine Kettenreaktion von kleinen, privaten, familiären und freundschaftlichen Zerfallsprozessen verursacht: Scheidungen und Trennungen auf allen Ebenen.
Wahrscheinlich, weil wir zu lange – während der gesamten 45
Jahre oder wie viele Jahre es auch waren – versucht haben, künstlich zusammen zu leben. Da haben sich viele unausgesprochene
Dinge angesammelt. Es war ein schmerzhaftes Jahrzehnt, aber
auch brodelnd vor Energie. Ich habe versucht, etwas davon in den
Roman hineinzubringen. Danach kamen Trauer und Erschöpfung,
und mir kommt es so vor, als seien wir auf einen Schlag gealtert.

NOVINKI (2008): Sie haben unter dem Titel Az živjach socializma: 171
lični istorii (Ich lebte den Sozialismus. 171 persönliche Geschichten)
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persönliche Erzählungen von Bulgaren herausgegeben, die zuvor auf
der Website www.spomeniteni.org gesammelt wurden. Und sie sind
auch Co-Autor des Inventarna kniga na socializma (Inventarbuch
des Sozialismus). Wie steht es um den Umgang mit der eigenen Vergangenheit und den gesellschaftlichen Veränderungen in Bulgarien
zurzeit?
Es gibt eine Kultur des Schweigens und Verschweigens in der
bulgarischen Gesellschaft. Aus Angst, Scham oder aus einer besonderen Mischung von Patriarchalität und Sozialismus, ich weiß
es nicht. Den Leuten fällt es schwer, ihre persönliche Geschichte
öffentlich zu erzählen. Das schönste an dem Projekt Ich lebte den
Sozialismus war, dass es viele Leute dazu gebracht hat, ihre eigene
Vergangenheit zu erzählen. Viele der Geschichten sind das erste
Mal ausgesprochen worden. Ich glaube, dass das Erzählen der
erste Schritt zu jeder Art von Reflexion ist. Die Geschichten sind
sehr bunt, traurig, auch lustig. Die Leute erinnern sich dort an
das eine oder andere aus ihrer Kindheit, erzählen aber auch über
Geheimnisse rund um Tschernobyl, das Schlangestehen für Bananen oder über Protestkundgebungen; sie erinnern sich an diese
ganze Mischung aus Ideologie und Alltag, in der wir lebten. Das
Internet als Medium bot uns ein leicht zugängliches und nicht
teures Forum. Um unabhängig zu sein, haben wir das Projekt
selbst finanziert – als einen Raum für alle, die sonst von den klassischen Medien ausgeschlossen sind. Es gab dann ein unerwartet
großes Interesse an der Internetseite und am Buch, auch Streit
… Ergebnis des Projektes ist, dass es jetzt leichter ist, zumindest
was die bulgarische Gesellschaft betrifft, zu erklären, dass jede
einzelne persönliche Geschichte zählt.

NOVINKI (2015): In unserem Interview 2008 haben Sie uns davon
erzählt, wie im Bulgarien der sozialistischen Zeit die großen historischen Narrative und die kleinen persönlichen Geschichten miteinander verflochten waren, wie das Biographische von der Geschichte mit
großem G infiltriert wurde. Nun, aus der zeitlichen Distanz gesehen,
würden Sie sagen, dass diese unauflösliche Verstrickung des Kleinen und des Großen, des Individuellen und des Allgemeinen für die
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Ich weiß es nicht, aber ich habe doch den Eindruck, dass
sich die Zerfallsprozesse in historisch aus der Balance geratenen Zeiten beschleunigen. So wie im Fall des bis heute ungeklärten Phänomens des colony collapse disorder, das wir seit
einigen Jahren bei den Bienen beobachten. Die Natur gibt
uns offensichtlich Zeichen. Die »Große Geschichte« zertrüm-
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Literatur im Ganzen typisch ist oder doch eher ein Zeichen historischen Zeitenwechsels?

mert die kleinen Leben, dringt in das Innere ihrer privaten
Räume in Haus und Familie ein. Das 20. Jahrhundert ist voll
mit solchen Geschichten. Die Geschichte des Sozialismus ebenso.
Für mich sind diese persönlichen Erzählungen immer interessanter gewesen als die monumentalen Ansprüche der Geschichte (mit
großem G). Ich weiß, dass die Geschichte im Singular von den Siegern geschrieben wird, aber die Geschichten im Plural erzählen
die Unterlegenen. Und das ist keine schlechte Revanche.

NOVINKI (2015): Ihr aktueller und international äußerst erfolgreicher
Roman Die Physik der Schwermut mitsamt seiner Hauptfigur, einem
empathiekranken Minotaurus im Labyrinth, reist förmlich um die Welt.
Mit dem Buch sind auch Sie, als sein Autor, auf Festivals und Lesungen sehr gefragt. Sie waren unlängst auf Tour in den USA. In Deutschland wird der Roman schon als ein Stück »Weltliteratur« gefeiert.
Wissen Sie, mein Ego und ich, wir haben uns schon vor geraumer Zeit geeinigt. Ich komme aus einem kleinen Ort an der Peripherie, habe lange bei meiner Großmutter und meinem Großvater
gelebt, bescheidenen, normalen Menschen. Ich komme aus einer
Gegend, wo es nicht üblich ist, sich selbst zu loben, ja, selbst sich
an seinen Erfolgen zu freuen. Außerdem bin ich ein Mensch voller Zweifel und Zaudern. Das hat mich, so hoffe ich, bis zu einem
gewissen Grad vor den Versuchungen des Erfolgs bewahrt. Meine
ersten Gedichte habe ich noch als Schüler veröffentlicht, vor 30
bis 40 Jahren. Ich habe immer eine unklare Scham und Verlegenheit empfunden angesichts der Tatsache, dass ich mich mit einer
so seltsamen und wenig ernsthaften Sache wie dem Schreiben
befasse. Jetzt ist es zu spät, mich da noch zu ändern.
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Empathie bildet den Kern und das Herz der Physik der Schwermut. Ist
Empathie eine dem Lesen als solches eingeschriebene Eigenschaft,
wenn wir etwa die Leben der Anderen in der Fiktion miterleben? Oder
ist Empathie ein Wert, eine Tugend, die Sie mit Ihrem Buch erst hervorbringen wollen? Nach meiner Lese-Erfahrung ruft Ihr Roman zu
Empathie auf – beim Leser, in der Welt, in der Literatur. Und produziert
diese gleichzeitig – durch ausgefeilte Strategien emotionaler Mobilisierung. Es ist ein Buch über Empathie und dabei selbst empathisch.
Es ist deskriptiv und normativ, beschreibend und wertend in Hinblick
auf unsere Position in der Welt. Ist es richtig, das Buch als einen solchen Appell für mehr Empathie in der Welt zu lesen?
Wenn der Roman es wirklich schafft, wenigstens ein kleines
bisschen von dem zu tun, was Sie hier formulieren – über Empathie zu sprechen und diese gleichzeitig hervorzurufen, dann
bin ich wirklich ein glücklicher Autor. Das Defizit an Empathie
ist heute eines der dringlichsten aller möglichen Defizite, unter
denen wir leiden. Wenn die Literatur und das Erzählen von
Geschichten etwas bewirken können, und sei das auch immer nur
ein Tropfen auf den heißen Stein, dann ist es, Empathie für den
Anderen zu wecken. Warum das gerade heute so wichtig ist, brauche ich nicht noch einmal extra zu betonen.

Sie arbeiten im Roman mit dem semantischen Mehrwert des A-Grammatischen, zum Beispiel in der Formulierung »Wir bin«. Was für eine
Rolle spielen Abweichung und Deviation – in grammatischer, stilistischer oder anderer Hinsicht – für Ihr Denken und Schreiben?
Ich habe das streng lineare Erzählen immer für eine gewisse
Gewaltanwendung gegenüber der Sprache und dem Denken gehalten. Geschichten, die mit A anfangen und mit B enden, kommen
mir ziemlich unnatürlich vor. Dieser Roman baut seine Struktur
in der Tat gerade auf den Abweichungen auf, den Ab- und Verzweigungen, den »Seitengängen« (es gibt im Roman einige so benannte
kleine Kapitel, die über den Text verstreut sind). Schließlich ist ja
die Rede von einem Labyrinth, und da ist die Verzweigung die Regel.
Sie haben also völlig recht: Abweichung ist das architektonische,
gattungsmäßige, stilistische und gelegentlich auch grammatische
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Roman und die in ihm enthaltene Empathie-Formel »Ich
sind«. Wie bereits in Natürlicher Roman angekündigt, wollte
ich gerne einmal einen Roman schreiben, der aus Dingen
besteht, die üblicherweise gerade nicht in Romane Eingang
finden. In Physik der Schwermut liegt die Herausforderung
gerade in diesen beunruhigenden Sammlungen und Listen,
die sich aus unseren persönlichen Geschichten formieren,

georgi gospodinov

Verfahren, das sozusagen den Schlüssel darstellt für den

diesen Kollektionen des Flüchtigen und des Sterblichen, des
Kleinen und Unbedeutenden. Gerade die Abzweigungen
eröffnen mir die Nischen und Lücken, in denen ich das Lebendige, Flüchtige, Menschliche unterbringen kann. Wie es der Held
des Romans an einer Stelle formuliert: »Das Unbedeutende und
Kleine – dort verbirgt sich das Leben, dort nistet es.« Ich halte das
Flüchtige, die Flüchtigkeit der Erscheinungen, für einen Wert
an und für sich. Deshalb ist der Roman in einem gewissen Sinn
anti-monumental und a-zentrisch.

NOVINKI (2008): Seit Jahresbeginn sind Sie mit einem Künstlerstipendium des DAAD in Berlin. Hatten Sie Zeit, die Stadt kennen zu
lernen? Was halten Sie von Berlin?
Je länger ich in Berlin lebe, desto weniger verstehe ich die
Stadt. Wenn du an einem Ort ein wenig länger lebst, siehst du,
dass die Dinge komplizierter und nuancierter sind. Meine erste
richtige Begegnung mit Berlin war auf einem türkischen Markt
in der Yorckstraße in Kreuzberg. Das ist ein sehr lebendiger und
warmer Ort. Und zwanzig Meter entfernt von ihm liegt ein klassischer deutscher Friedhof, auf dem die Brüder Grimm begraben sind. Das ist eine sehr schöne Nähe von Markt und Friedhof.
Chaos, Lärm, Energie und Ruhe, eine andere, jenseitige Welt. Ich
bin sicher, dass keiner der beiden Orte die Anwesenheit des anderen ahnt. Sie stören sich nicht, im Gegenteil.

NOVINKI (2015): novinki hat seinen Hauptsitz und Entstehungsort in
Berlin. Sie waren vielfach in der Stadt zu Gast, bereits 2008 hat uns
Ihre Berlin-Erfahrung interessiert. In diesem Jahr, 2015, sind Sie als
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Siegfried-Unseld-Professor an der Humboldt-Universität. Was lässt
sich aus der Außenperspektive über Berlin sagen? Hat sich »Ihr« Berlin im Laufe der Jahre verändert?
Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber ich fühle eine
besondere Verbindung zu dieser Stadt. Ich liebe ihre Straßen, ihre
Nachmittage, ihre Kinderspielplätze, auf denen meine Tochter
ihre ersten Schritte gemacht hat. Die ersten Seiten von Physik der
Schwermut habe ich hier geschrieben. Hier ist der Ort, wohin ich
freudig zurückkehre, wenn man mich einlädt. Hier ist der Ort, wo
man meiner Meinung nach die neuen Ängste Europas und der
Welt am deutlichsten erspüren kann. Natürlich hat sich die Stadt
in all diesen Jahren auch verändert. Manche dieser Veränderungen sind leichter nachzuweisen – die Bewegung Richtung Neukölln zum Beispiel oder die Verwandlung einiger spezifisch Berliner Orte in sehr verschwommen touristische. Interessanter sind
aber die anderen, unsichtbaren und schwer nachzuweisenden
Veränderungen. Mir scheint, wir zeigen neuerdings allgemein ein
leicht erhöhtes Level an Besorgnis und eine unbestimmte Erwartung. Das lässt sich nun bei Sonnenuntergang im Mauerpark in
Berlin beobachten. Wenn ich überhaupt eine positive Vorstellung
von der Apokalypse habe, dann ereignet sie sich dort. Bei all den
unterschiedlichen Menschen, die da zwischen leeren Flaschen
liegen, den Fahrradfahrern, Hertha-Fans, Straßenverkäufern,
Grasrauchern, Studenten, Flaschensammlern, Emigranten. Diese
bunte Mischung von Menschen, die hier bei Sonnenuntergang
versammelt ist, macht für mich einen Teil des Geistes dieser Stadt
(aber auch der Welt) heute aus.
Das Interview führten Irina Lazarova
(2008) und Miranda Jakiša. Aus dem
Bulgarischen von Irina Lazarova,
Henrike Schmidt und Miranda Jakiša.
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sabine hänsgen

apr. 2013

AM RANDE,
IM VERBORGENEN,
IM VISIER
Dank der langjährigen dokumentarischen und editorischen
Arbeit von Sabine Hänsgen (*1955) wurde die Literatur und Kunst
des Moskauer Konzeptualismus im deutschsprachigen Raum
bekannt. Unter dem Pseudonym Sascha Wonders übersetzte und
publizierte sie Dichter wie Vsevolod Nekrasov, Dmitrij Prigov und
Lev Rubinštejn. Als Kuratorin konzipierte sie u.a. Ausstellungen
wie PRIGOV im Museum Weserburg Bremen und Samizdat in
der Akademie der Künste Berlin. Sie lehrte an den Universitäten
Bochum, Bielefeld, Bremen und Berlin und arbeitet derzeit am
Forschungsprojekt der Zürcher Slavistik Performance Art in Eastern Europe (1950-1990). Für ihre so leidenschaftliche wie bedachte
Kulturvermittlung zwischen Ost und West wurde Sabine Hänsgen
2012 in Warschau mit einem Arbeitsstipendium des Igor Zabel
Award for Culture and Theory ausgezeichnet. Im Interview spricht
sie über den russischen Underground der 1980er Jahre und ihre
Erlebnisse in Ost und West.

NOVINKI: 1984, als noch niemand an das Ende der Sowjetunion
glaubte, haben Sie als Studentin heimlich die Videodokumentation
Moskau. Moskau. über russische Underground-Künstler gedreht und
in den Westen geschmuggelt. Das war sicher spannend für Sie. Aber
war das nicht auch sehr riskant?
sabine hänsgen: Ja, aus sowjetischer Sicht war das eine verbotene Handlung. Ich hätte des Landes verwiesen werden und ein
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Einreiseverbot erhalten können. Schon Anfang der 1980er Jahre,
als ich zum ersten Mal in Moskau studierte, spürte ich, dass der
künstlerische Underground durch Verbot, Verdrängung und Vergessen bedroht war. Ich hielt es darum für wichtig, das Leben
in diesem Milieu zu dokumentieren. Damals habe ich bereits
viele Underground-Künstler aus dem Konzeptualistenkreis kennen
gelernt. Für meine nächste Reise plante ich eine Videodokumentation über dieses künstlerische Leben, diese Art der Kommunikation außerhalb der offiziellen sowjetischen Kunstszene. Video
ist für mich grundsätzlich ein besonders geeignetes Medium, um
Situationen, die von einer staatlichen Gedächtnispolitik ausgeschlossen werden, zu archivieren.

Wie sind Sie damals an eine Kamera gekommen? Zu der Zeit war eine
private Videokamera eine Rarität, besonders in der Sowjetunion.
Bei meinem zweiten Moskau-Aufenthalt 1984 hatte ich eine
Blaupunkt VHS Kamera dabei. Als wir in Brest an der weißrussischen Grenze ankamen, war ich die Einzige, die aus dem Zug
aussteigen und sich lange erklären und rechtfertigen musste. Da
ich aber mit einem Stipendium an die Staatliche Filmhochschule
(VGIK) fuhr und das auch in meinen Dokumenten stand, habe ich
es geschafft, die Kamera doch mitzunehmen.

Was genau hat Sie an den Moskauer Konzeptualisten fasziniert? Sie
kamen aus Westdeutschland – einem ganz anderen Kulturraum, dennoch
begegneten Sie dieser Kunst mit erstaunlicher Selbstverständlichkeit.
Für mich war diese besondere Art der Dichtung, der Performance und der bildenden Kunst nichts Exotisches, weil ich sie mit
Erfahrungen in meiner eigenen Kultur in Verbindung bringen
konnte. Die konkrete und visuelle Poesie erfuhr Ende der 1970er
und Anfang der 1980er Jahre in Westdeutschland recht große Aufmerksamkeit, zum Beispiel gab es in Bielefeld das Colloquium Neue
Poesie, wo Dichter aus verschiedenen Ländern auftraten. Die sowjetischen Dichter haben in Bielefeld allerdings gefehlt, sie konnten nicht ausreisen. Es war nur Valerij Šerstjanoj dabei, der in die
DDR umgesiedelt war. Auch Fluxus und John Cage, den ich im
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Mir ging es weniger darum, in der inoffiziellen sowjetischen
Kunst etwas Anderes zu finden, sondern eher das Ähnliche
im Unähnlichen oder das Unähnliche im Ähnlichen zu entdecken.

Was meinen Sie damit konkret?

sabine hänsgen

WDR Hörspielstudio erlebt hatte, interessierten mich sehr.

In der Nachkriegszeit stellte sich die Frage nach der
Aufarbeitung der Erfahrungen in den totalitären Kulturen. Für
Künstler stand dabei im Vordergrund, wie sie ihre Sprache, die
vom System vereinnahmt worden war, von diesem ideologischen
Ballast befreien konnten. Das machten sie, indem sie die Sprache
z. B. auf ihre Materialität, also Laute und Buchstaben, zurückführten. Dabei ging es ihnen einerseits darum festzustellen, wie sehr
sie selbst unbewusst diese Ideologie verinnerlicht hatten, aber
anderseits auch ein Teil von ihr waren. Kennzeichnend war die
Selbstreflexion der Künstler über ihre eigene Involviertheit in
das totalitäre Sprachsystem. Gerade im Kulturvergleich zwischen
Deutschland und Russland war es für mich spannend, wie sich
Dichter und Künstler auf ästhetische Weise mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzten.

Haben Sie deshalb mitten im Kalten Krieg Slawistik studiert?
Für mich und viele andere Slawisten meiner Generation war
wohl so etwas wie eine politisch-existenzielle Motivation für die
Wahl dieses Studiums ausschlaggebend. Mein Vater war in Russland im Krieg, sein Bruder ist bei Stalingrad gefallen und meine
Mutter mit einem der letzten Schiffe aus Pommern geflüchtet.
Diese traumatischen Erfahrungen haben meine Eltern an mich
weitergegeben. Ich bin in Düsseldorf geboren und meine Kindheit und Jugend waren durch eine starke Westorientierung
geprägt: Schüleraustausch mit England und Frankreich, Freizeit
in Holland. Aber die Traumata meiner Familie, die die Beziehung
zwischen Deutschland und Russland betreffen, wirkten bei mir
nach. Das Slawistikstudium war für mich eine Möglichkeit, mich
diesem Komplex zu stellen.
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Wie haben Ihre Eltern reagiert, als Sie Slawistik und Russisch studieren wollten?
(lacht) Das war schon eine gewisse Provokation … Beide hatten
eine ambivalente Haltung dazu: Einerseits wollten sie es nicht so
genau wissen, andererseits haben sie sich doch immer wieder
dafür interessiert.

Wie sind Sie dann mit der alltäglichen Verdrängung in der sowjetischen Wirklichkeit fertig geworden?
Wir hatten es damals in der Sowjetunion mit einer schizophrenen, gespaltenen Kultur zu tun. Auf der einen Seite gab es die
offizielle staatliche Kultur und auf der anderen die inoffizielle
Konzeptualistenszene als eine Zirkelkultur. Diese schizophrene
Gespaltenheit hatte ich so vorher noch nicht erfahren. In der
Sphäre, in der ich mich bewegte, war das deutlich zu spüren. Mit
meinen Mentoren an der Universität – also einer staatlichen Institution – kommunizierte ich in der offiziellen sowjetischen Sprache. Aber es war wohl auch den Professoren klar, dass wir in leeren Worten redeten. Ganz anders war das mit den Freunden aus
der inoffiziellen Kunstszene. Es gab also ein doublespeak, und das
war sehr kennzeichnend.

Haben Sie als Studentin die staatliche Kontrolle gespürt?
Es war eine Situation, in der nichts jenseits der Zensur veröffentlicht werden durfte. Insbesondere Medien der technischen
Reproduktion wurden strikt kontrolliert, sogar neben jedem Photokopierer stand ein Milizionär (russ. Polizist). Da war der Zugang
zu einer privaten Videokamera erst recht nicht gegeben.

Stichwort Milizionär – die schillernde Heldengestalt in den Gedichten
und Performances von Dmitrij Prigov. Sie haben mit Ihrer Kamera Prigov – einen der bedeutendsten Konzeptualisten – bei seinen berühmten Milizionär-Lesungen aufgenommen. Wie ist Ihr Kontakt zu diesem
Underground-Künstler entstanden?
Da die inoffizielle Kultur eine hermetisch geschlossene Zirkelkultur war, reichte es aus, eine Person zu kennen, von dieser
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den. Zum ersten Mal kam ich durch eine Kommilitonin in
diesen Kreis. Sie stammte aus Paris und war Botin für die
Kunstzeitschrift A– . Diese Zeitschrift publizierte damals in
Paris und New York erstmalig die Werke russischer Underground-Künstler und machte es überhaupt möglich, dass
diese von einem breiteren Publikum wahrgenommen wur-

sabine hänsgen

akzeptiert und an die anderen weiterempfohlen zu wer-

den. Meine Kommilitonin sollte den Künstlern etwas übergeben oder auch Materialien von ihnen nach Paris schicken. Nach
dem ersten Treffen bekam ich regelmäßig Informationen über
Wohnungsausstellungen, Diskussionen, Performances oder Dichterlesungen. All das wurde mündlich weitergegeben, ich rief auch
Freunde an, um zu erfahren, was als Nächstes ansteht. Bei einer
solchen Veranstaltung in einem Künstleratelier war Dmitrij Prigov an der Reihe. Er trug seinen Freunden das vor, was er neu
geschrieben hatte. Prigov war sehr kommunikativ und lud uns
sofort zu sich nach Hause nach Beljaevo ein – in sein poetisches
und künstlerisches Laboratorium.

Die berühmte Wohnung in Beljaevo.
Es stellte sich heraus, dass wir geradezu Nachbarn waren.
Sowohl das Puschkin-Institut, an dem ich Russisch studierte, wie
Prigovs legendäre Wohnung liegen an der Volgin Straße, fünf bis
zehn Minuten voneinander entfernt. Sodass wir uns dann auch
häufig gesehen haben.

Das Öffentliche und der Underground lagen also buchstäblich sehr
nah beieinander. Hat Prigov sich bereits damals von den anderen
Künstlern der Moskauer Konzeptualisten abgehoben?
Prigov fiel vor allem dadurch auf, dass er überaus aktiv war:
So wie er seine Gedichte nach Plansoll produzierte, so hatte er
auch fast nach Plansoll Auftritte in der Szene. Zum anderen war
er besonders bekannt, weil er sehr früh ein Image kreierte. In
seiner Wohnung las er uns auch den »Milizionär« vor. Das war
eine provozierende und irritierende Selbststilisierung, wenn
ein Dichter aus dem Underground in die Rolle eines staatli-
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chen Ordnungshüters schlüpft. Und das hat Aufmerksamkeit
erregt.

Diese Aufmerksamkeit konnte aber nur in verborgenen Räumen, am
Rande gelebt werden.
Ja, es waren typische Situationen häuslicher Lesungen. Dmitrij
Prigov konnte zu jener Zeit nicht öffentlich auftreten, da seine
konzeptualistische und sozartistische Ästhetik nicht den Normen
der sowjetischen Kultur entsprach. Diese Ästhetik entwickelte
sich außerhalb der offiziellen Räume. Zum Beispiel spielte die
eigene Wohnung der Künstler eine ganz große Rolle – wie auch
deren Ateliers oder der Naturraum um Moskau herum.

Wer von den Konzeptualisten hat Sie noch beeindruckt?
Es gab extrem unterschiedliche Persönlichkeiten, die alle zu
dieser ästhetischen Schule gehörten. Die Gegenfigur zu Prigov war
Vsevolod Nekrasov. Er hat mich ebenfalls sehr beeindruckt: Ein
minimalistischer Dichter, der die alltägliche Sprache, eine leise,
zurückgenommene Rede mit Pausen bis hin zum Schweigen für
die Poesie entdeckte. Das war ein starker Kontrast zu einer lauten, pathetischen Rede von der Tribüne aus oder auch zu einer
Sprache der politischen Losungen. Ein wichtiger Treffpunkt war
das Atelier von Ilja Kabakov. Dort fanden zuweilen auch Dichterlesungen statt oder kleine Konzerte mit Auftritten von Vladimir
Tarasov. Kabakov hat dabei auch regelmäßig Werke vorgeführt
und kommentiert.

Wie sahen die Diskussionen bei diesen Treffen genau aus?
Es ging um ein Zusammenspiel von Text und Kommentar, das
im Konzeptualismus generell eine wichtige Rolle spielt. Es wurde
ständig kommentiert, und diese Gespräche waren ein Teil des
Werkes. Insofern würde ich von einer Kommunikationsästhetik
im Konzeptualismus sprechen. Im Zentrum standen also nicht
nur die fertigen Werke, sondern auch die Prozesse der Aufführung, der Diskussion, der Kommentierung dieser Werke. Und hier
hat die Videodokumentation ihre Bedeutung. Denn das Video als

72

NOVINKI

zesse in der Szene zu fixieren und zu erforschen. Die Künstler kommentierten ihr eigenes Werk, auch Prigov, sei es in
seinen berühmten Vorbemerkungen oder in Kommentaren
im Anschluss an seine Lesungen. Das steckte die anderen an,
sich auch in irgendeiner Form zu äußern.

sabine hänsgen

Medium machte es möglich, diese Kommunikationspro-

Den Wunsch, diese Künstlertreffen im Underground zu dokumentieren, haben Sie dann verwirklicht. Mit Ihrem Kollegen Georg
Witte haben Sie im Westen die multimediale Publikation Kulturpalast.
Neue Moskauer Poesie und Aktionskunst veröffentlicht. Warum unter
einem Pseudonym?
In der Wahl eines Pseudonyms liegt eine gewisse Verschwisterung mit dem Underground. Es war aber zum Teil auch ein
Selbstschutz, da wir ja russische Texte aus der inoffiziellen Kultur
im Ausland veröffentlichten. Später, zur Zeit der Perestrojka, als
die Zensur wegfiel, entwickelte sich dieser Pseudonymgebrauch
zum Spiel, und die Namen wurden zum Markenzeichen für eine
bestimmte Übersetzer- und Herausgebertätigkeit.

Wie haben Sie diese Pseudonyme gewählt?
Wir haben sie so gewählt, dass die Namen etwas künstlich wirken: Günter Hirt und Sascha Wonders. Ein germanisch-mythologisch anmutender und ein international klingender Name. Bei
meinem Pseudonym – Sascha Wonders – weiß man nicht, welche
Nationalität und welches Geschlecht sich dahinter verbergen. Das
führte dazu, dass es in den Briefen an mich hieß: »Sehr geehrter
Herr Wonders …«. Eine Frau vermutete man dahinter nicht.

Stimmt, im russischen Gebrauch hätte Sascha auch ein weiblicher
Name sein können. Hat »Wonders« auch mit »wundern« und »anders«
zu tun?
Genau. Da gibt es verschiedene Klangassoziationen! Günther
Anders ist zum Beispiel ein berühmtes Pseudonym aus dem
deutschsprachigen Raum. Man kann aber auch an Stevie Wonder
und die Popkultur denken. Also ein schillerndes Pseudonym, auf
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das ich durch poetische Spielereien gekommen bin. (lacht) Es war
ein Nebenprodukt der Übersetzungstätigkeit und der Reflexion
über offizielle und inoffizielle Kultur, Mainstream und Underground.

Wieso hat Ihre Publikation aus dem Jahr 1984 ein besonderes Format?
Wir haben Kulturpalast als Medienkombination aus Buch, Tonkassette, Textobjekt (Kartenserien) in der Edition der S Press in
Wuppertal herausgegeben. S Press veröffentlichte damals Künstler
der konkreten, visuellen und akustischen Poesie im Westen. Und
dies war genau der Kontext, in dem wir die russischen Dichter des
Konzeptualismus vorstellen wollten. Insgeheim hofften wir, einen
persönlichen Kontakt zwischen den Künstlern herstellen zu können. Das gelang dann tatsächlich 1989, als wir das deutschsprachig-russische Poesiefestival Tut i Tam – Hier und Dort in Essen,
Moskau und Leningrad organisierten.
Die westliche Konzeptkunst war in den Kreisen der russischen
inoffiziellen Kultur bereits sehr früh bekannt, und zwar über
Bücher, Kataloge und Zeitschriften, die von westlichen Reisenden mitgebracht wurden. Erstaunlicherweise waren einige dieser
Publikationen sogar in der Moskauer Bibliothek für ausländische
Literatur zugänglich. Und auch hier sollte wieder der Effekt des
Ähnlichen im Unähnlichen und des Unähnlichen im Ähnlichen
berücksichtigt werden. Unter dem Etikett »Konzeptualismus«, mit
dem sich die Künstler selbst in einem internationalen Kontext
verorteten, entstanden in Russland Formen der Sprachreflexion,
der Thematisierung von Wahrnehmungs- und Rezeptionsbedingungen der Kunst, die sich durchaus von der westlichen Ästhetik
unterscheiden und auf eigene kulturelle Traditionen stützen. Der
Moskauer Konzeptualismus hat keine abstrakt-sprachanalytische
Ausrichtung, hier gibt es viel mehr erzählerische Momente, und
auch die Einflüsse von apophatischer Theologie, Zen-Buddhismus
und Psychedelik sind sehr stark.

Bei der Kulturvermittlung hat die Übersetzungstätigkeit einen besonderen Stellenwert. Sie und Georg Witte haben viele Texte der Kon-
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Für uns war das Übersetzen Teil der Herausgeber- und Forschungstätigkeit. Es ging uns darum, zu zeigen, dass es nicht
nur zwei unterschiedliche Systeme waren, sondern dass es
ein Wechselverhältnis zwischen West und Ost gab. Es ging
uns um Epochenphänomene, die miteinander vergleichbar
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zeptualisten dem deutschen Publikum zum ersten Mal näher
gebracht. Worum ging es Ihnen bei den Übersetzungen?

waren: konkrete, visuelle Poesie und Konzeptkunst. Insbesondere durch das Übersetzen wird der Vergleichsmaßstab zwischen den Kulturen eröffnet. Aber auch als persönliche Erfahrung
ist das Übersetzen sehr wichtig, weil man den fremden Text durch
sich hindurchlaufen lässt, nachvollzieht und im Nachvollzug in
einer anderen Sprache neu hervorbringt.

Wie war für Sie die Übersetzung so vieler unterschiedlicher konzeptualistischer Künstler?
Das war nicht einfach, aber es war spannend, diese unterschiedlichen Schreibweisen vom Minimalismus bis zur Sozart zu übertragen und damit die ganze Kulturszene vorzustellen. Sich in dieses
Spektrum als Übersetzer zu begeben, verschiedene Schreibweisen
zu durchlaufen, war faszinierend. Ilja Kabakov beispielsweise
war eine richtige Herausforderung, weil er theoretische Texte im
mündlichen Skaz formulierte – einem Erzählstil, der mündliche
Kommunikation zwischen Erzähler und Leser simuliert. Nach
dem Überblick über die Szene haben wir im nächsten Schritt auch
Einzelausgaben gemacht, etwa von Dmitrij Prigov, Lev Rubinštejn,
Vsevolod Nekrasov. In Kulturpalast, aber auch in anderen unserer Publikationen sind die Gedichte zweisprachig aufgenommen.
Gedichte zweisprachig zu veröffentlichen, finde ich bis heute ein
wichtiges Prinzip, weil Übersetzungen immer nur Annäherungen
an das Original, auch Deutungen und Interpretationen sind.

Diese persönlichen Erfahrungen in der Konzeptualistenszene führten
auch dazu, dass Sie Mitglied der Moskauer Künstlergruppe Kollektive
Aktionen (Kollektivnye dejstvija) wurden. Wie wird man von einer Forscherin zur Künstlerin?
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Meine Blaupunktkamera hatte auch damit etwas zu tun.
(lacht) Uns faszinierte damals, dass es in dieser Szene eigentlich
keine Konsumenten gab. Alle nahmen mehr oder minder aktiv
an diesen Aktionen teil. Die aktive Teilnahme war ein wichtiges
Kennzeichen. Das war uns sehr sympathisch im West-Ost-Vergleich. Denn im Westen verlief die Kultur – aus unserer Sicht –
stark über den Konsum. Bei den Kollektiven Aktionen stand
gerade nicht der Konsum, sondern die Partizipation im Zentrum.
Bis heute ist es eine Frage, wie diese flüchtigen Kunstereignisse
überhaupt tradierbar sind. Hier spielte die Dokumentation in
verschiedenen Schichten eine wichtige Rolle: Beschreibungstexte,
Erzählungen über das Ereignis, Photographien. Und an dieser
Stelle kam meine Kamera wieder ins Spiel, denn mit ihr nahm
die Videodokumentation der Aktionen ihren Anfang. Meine
intensive Dokumentationstätigkeit schlug irgendwann in eine
Autorentätigkeit um. Das passierte bei den Aktionen einer späteren Phase, in denen auf einer Metaebene bereits das Wechselspiel
zwischen Ereignis und Dokumentation reflektiert wurde. Es gab
zwar eine fließende Grenze zwischen Autorin und Teilnehmerin,
aber in den Listen der Aktionen steht mein Name irgendwann
an erster Stelle. Das war ein wichtiges Prinzip bei den Kollektiven Aktionen: Jemand wurde als Autor anerkannt, sobald sein
Vorschlag zu einer Performance von anderen angenommen und
durchgeführt wurde. Sein Name wurde dann an den Anfang der
Liste gesetzt.

Was hatten Sie da vorgeschlagen?
Das war eine kleine Serie von Aktionen, in denen Video selbst
zum Thema gemacht wurde. Sie heißen: Für Elena Elagina (Ort
der Aufnahme) und Für Sergej Romaško (Video). Hier wurde ich
bei den Kollektiven Aktionen zum ersten Mal zur Autorin. Und
diese Aktionsserie fand später – in den 1990er Jahren, als die Moskauer Konzeptualisten im Zusammenhang mit Ausstellungsprojekten und Festivals auf Reisen durch Europa gingen –, auch eine
Fortsetzung in Deutschland. Bei der Aktion Link, die im Botanischen Garten der Ruhr-Universität Bochum stattfand, kamen etwa
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Verwendung, und die Medienreflexion wurde auf die digitale Dimension, auf das Verhältnis von Realität und Virtualität ausgedehnt.

Aus der Dokumentation wurde also eine poetische Geste. Wie
sind Ihre Publikationen damals im Westen aufgenommen worden?

sabine hänsgen

Materialien aus dem Computerspiel The Legend of Zelda zur

Kulturpalast war 1984 eine gewisse Sensation; die Publikation wurde auch im Fernsehen, in einem Kulturjournal besprochen, weil zum ersten Mal so breit literarische und künstlerische
Praktiken aus dem sowjetischen Underground vorgestellt wurden.

Sie sind inzwischen auch Kuratorin der Ausstellung PRIGOV. Die
Textarbeiten des Dmitrij Aleksandrovič, die u.a. in Bremen gezeigt
wurde. Was war der Impuls dazu?
Diese Ausstellung ging aus einer jahrelangen Beschäftigung mit
dem Oeuvre Dmitrij Prigovs hervor. Die Exponate, die wir gemeinsam mit Georg Witte in dieser Zeit gesammelt haben, sollten nun
im Raum präsentiert und so auch unsere Forschung anschaulich
gemacht werden. Es gab in der letzten Zeit einige große Ausstellungen zu Prigov, etwa in Venedig während der 54. Biennale oder
in der Eremitage in St. Petersburg. Mein Projekt ist als eine kleine
und mobile Ausstellung aus dem Koffer konzipiert, die in verschiedenen Zusammenhängen funktionieren kann. Zum ersten Mal
war sie 2010 im Museum Weserburg in Bremen zu sehen. Das war
im Studienzentrum für Künstlerpublikationen. Und da lag es mir
am Herzen, Prigov in einen internationalen Vergleichskontext zu
bringen. Vorher wurden im Bremer Studienzentrum zum Beispiel
Robert Rehfeldt (DDR), Allen Ruppersberg (USA) oder Clemente
Padín (Uruguay) gezeigt. In Graz ist es zusammen mit dem dortigen Kurator Roman Grabner ganz gut gelungen, Prigov in Kombination mit einer jüngeren russischen Künstlergeneration zu
präsentieren.

Und wie äußert sich das Ähnliche und Unähnliche zwischen den
Generationen?
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Die Konzeptualisten haben eine starke künstlerische Haltung
entwickelt, aber es war keine direkte politische Positionsäußerung. Es war eher eine Haltung der Selbstreflexion. Die heutige
Künstlergeneration nimmt weniger diese Reflexionshaltung ein,
ihr geht es vielmehr um eine unmittelbare gesellschaftliche Intervention.
Bei der Ausstellung in Graz kam es zu einer Gegenüberstellung
von Dmitrij Prigov und der Gruppe Čto delať (Was tun). Für mich
war es spannend, denn es gab ein verbindendes plastisches Element in dieser Gegenüberstellung – die Zeitung. Bei Dmitrij Prigov
bedeutet die Zeitungsübermalung eine Auseinandersetzung mit
vorgefundenen politisch-ideologischen Zeichenwelten. Er nimmt
die Zeitung Pravda als Grundlage und überzeichnet sie etwa mit
dem eigenen Namen »Prigov«, wobei der Text der Zeitung weiter durch den Namen hindurch scheint. Prigov bringt damit das
wechselseitige Durchdrungensein von offizieller und inoffizieller
Kultur zum Ausdruck, aber auch die eigene Involviertheit in diesen Kontext. Die Gruppe Čto delať dagegen hat einen Raum mit
einer Installation aus ihrer eigenen Zeitung eingerichtet. Diese
Zeitung ist ein reales politisches Diskussionsforum. Als Hommage
an Prigov haben die Künstler eine Perestrojka-Nummer installiert.
Darin sehe ich den Unterschied zwischen diesen beiden Generationen: Bei Prigov ist es eine Selbstreflexion in Bezug auf die
politische Haltung. Und bei Čto delať ist es tatsächlich die eigene
politische Zeitung – eine politische Äußerung, die an eine breitere
Öffentlichkeit adressiert ist.

Das Visier Ihrer Blaupunkt VHS Kamera wurde zum Teil des russischen Undergrounds und Ihre Dokumentationen ermöglichen uns
heute einen Blick in diese Kunst. Gehört die Kamera eigentlich zu den
Exponaten Ihrer Ausstellung?
Meine Kamera ist leider verloren gegangen. Aber die Aufnahmen, die ich damals mit ihr gemacht hatte, sind bei der Ausstellung zu sehen.
Das Interview führte Olga Martin.
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sabine hänsgen
Literatur von Sabine Hänsgen
Günter Hirt / Sascha Wonders (Hg.):
Kulturpalast. Neue Moskauer Poesie und
Aktionskunst. Mit Tonkassette und
Karteikartensammlung. Wuppertal 1984.
Günter Hirt / Sascha Wonders: Moskau.
Moskau. Videostücke. Wuppertal 1987.
Mit Annette Brockhoff, Norbert Wehr, Georg
Witte (Hg.): Tut i tam. Hier und dort.
Russische und deutschsprachige Poesie.
Essen 1989.
Günter Hirt / Sascha Wonders: Konzept –
Moskau – 1985. Eine Videodokumentation
in drei Teilen. Band 1: Poesie. Band 2:
Aktion. Band 3: Ateliers. Wuppertal 1991.
Günter Hirt / Sascha Wonders (Hg.):
Lianosowo. Gedichte und Bilder aus
Moskau. Mit Tonkassette und Fotosammlung.
München 1992.
Günter Hirt / Sascha Wonders (Hg.):
Präprintium. Moskauer Bücher aus dem
Samizdat. Mit Multimedia CD. Bremen 1998.
Mit Hans Günther (Hg.): Sovetskaja vlast’ i
media. Sankt-Peterburg 2006.
Kollektivnye dejstvija (Andrej Monastyrskij,
Nikolaj Panitkov, Igor’ Makarevič, Elena
Elagina, Sergej Romaško, Sabine Hänsgen):
Poezdki za gorod 6-11. Moskva 1990–2009,
Vologda: Biblioteka Moskovskogo
Konceptualizma 2009.
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saša ilić

sept. 2008

EIN BLICK DURCHS
BERLINER FENSTER
Mit einem work in progress-Projekt war der in Belgrad lebende
Saša Ilić (*1977) im Februar 2005 Gast des Literarischen Colloquiums Berlin. Ein halbes Jahr später erschien sein Roman Berlinsko
okno (Berliner Fenster) im Belgrader Verlag Fabrika Knjiga, gefolgt
von einer Zagreber Ausgabe. 2000 hatte Ilić bereits mit seinem
Prosaband Predosećanje građanskog rata (Vorahnung des Bürgerkrieges) auf sich aufmerksam gemacht und unter dem Titel Pseći
vek (Hündisches Jahrhundert) Erzählungen serbischer Autoren
herausgegeben, die, wie er selbst, in den 1970er Jahren geboren
wurden. Er ist Mitbegründer und Redaktionsmitglied von BETON –
einem provokativen Blatt für Literaturkritik, das dienstags als Beilage der unabhängigen serbischen Tageszeitung Danas erscheint
(www.elektrobeton.net) und aus der alternativen Kulturszene Belgrads nicht mehr wegzudenken ist.

NOVINKI: Dein erster Roman Berliner Fenster erzählt von der Suche nach
einem Menschen, dessen Spuren sich im Jugoslawienkrieg verlieren.
saša ilić: Ja, und ich glaube, dass jene, die im Kriegsgeschehen der 1990er Jahre verschwunden sind, auch im Mittelpunkt
aller unserer Erzählungen stehen sollten. Leider handelt es sich
um eine verspätete Sorge. Es gibt sie nicht mehr, ihr Verlust ist
unersetzlich. Ich fragte mich also, ob es möglich ist, über sie eine
Geschichte zu erzählen. Über jene also, die nicht mehr da sind.
Meine Wahl fiel daher auf einen Helden, der vom Schicksal eines
meiner Freunde, einem Matrosen, inspiriert ist. Ein Akteur, der
wie im Čechovschen Theater abwesend ist und nur ein einziges
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Mal in Erscheinung tritt – nämlich als Trugbild. Entsprechend ist
die Romanhandlung um eine Leerstelle konstruiert, die von der
Abwesenheit eines Menschen herrührt. Das Schicksal von Janko
Baltić ist nur eines der Schicksale, die im Roman als Wegweiser
unter die Erde fungieren oder die, mit anderen Worten, zum okno,
das heißt Fenster bzw. Schacht, der Erzählung weisen, wohin man
sich auf die Suche nach den Fakten über die Verschwundenen
begeben muss.

Auf ihrer Suche sind deine Protagonisten in Berlin unterwegs. In der
U-Bahn fällt ihr Blick zuweilen auf das Informationsprogramm »Berliner Fenster«, vor allem aber nehmen sie den unterirdischen Schacht
der Stadt wahr. Ein Erzählstrang führt zum Untergrund-Kabarett Die
Katakombe der 1930er Jahre. Am Ende des Romans ist eine Photographie von 1934 abgedruckt: Isa Vermehren und Ursula Herking singen
in der Katakombe den Song Lied, das aus der Kehle dringt.
2002 stieß ich in der Berliner Zeitung Freitag auf einen Beitrag
von Volker Kühn. Darin wurde über das ungewöhnliche Schicksal
der Kabarettistin Isa Vermehren berichtet, die in der Katakombe
auftrat. Es handelte sich in der Tat um ein nicht alltägliches
Schicksal. Und die abgedruckte Photographie einer lächelnden
Nonne veranlasste mich, den Text gründlicher zu lesen. Isa war 15,
als sie das Wichtigste in ihrem Leben tat – sie sagte »Nein« zu einem
Regime. Sie ging nach Berlin, sang in der Katakombe. Das Kabarett war zur Zeit des NS-Regimes Subkultur: Hier konnte man alles
sagen, was an der Erdoberfläche nicht erlaubt war. In Songs vertont, kam die Wahrheit über die immer schrecklicher werdende
Realität zu Wort. Die Kabarettaufführungen haben die Nationalsozialisten provoziert, und die Darsteller endeten in Lagern. Isa
Vermehren, die dann später inhaftiert wurde, durchlebte Dachau,
Buchenwald und Ravensbrück. Für mich berührt ihre Geschichte
Themen, die immer wieder aufkommen, wenn es um den Widerstand in einer Diktatur geht: Jemand ist zu jung und trägt keinerlei Verantwortung, jemand ist ungebildet und kann sich in allem
kaum zurechtfinden, jemand ist überaus gebildet, Philosoph
sogar, wie Martin Heidegger, und betrachtet alles aus göttlicher
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bestimmtes Vermögen, das man entweder hat oder nicht?
Durch diese Prüfung fällt auch Bernhard Schlinks Roman
Der Vorleser. Er vertritt sogar die These, dass ein Mensch,

saša ilić

Perspektive. Aber handelt es sich nicht eigentlich um ein

weil er Analphabet ist, in die Barbarei abrutscht. Ich denke,
dass es darum nicht geht, ob jemand mit 15 Jahren genügend Bildung hat, um die Ursachen und Folgen des deutschen Nationalsozialismus abstrahieren zu können. Natürlich hat er sie nicht. Das
Beispiel Isa Vermehrens zeigt aber, dass es sich um eine ganz offensichtliche Sache handelte und dass es nicht allzu viel Grübelei
erforderte, um das Böse zu erkennen. Hier liegt auch der Grund,
warum die meisten auf derartige Erscheinungen nicht reagieren,
und das ist eine Frage, der man ernsthaft nachgehen muss.

»Im Nikolaiviertel«, heißt es in deinem Roman, »schwebt noch immer
der Duft Osteuropas in der Luft«. Geht es in deinem Berlin-Roman
auch um das Gedächtnis der Stadt?
Ist man einmal auf dem Berliner Alexanderplatz oder am
Neptunbrunnen vor dem Roten Rathaus, verändert sich auch
die Wahrnehmung. Von hier aus sieht man die Skulptur von Karl
Marx und Friedrich Engels »mit Blick in die Zukunft gerichtet«,
den sowjetischen Fernsehturm, der zur Zeit des »Kalten Krieges«
Westberlin trotzte, und dann sind da die großen und mächtigen
Reklameschilder der Weltkonzerne, die über das Leben auf dem
Alex wachen. Es ist faszinierend, wie sich hier verschiedene Welten überlagern, aber interessanter noch sind die Überschneidungen verschiedener Zeiten und Epochen. Bei uns in Serbien beeilte
man sich, die Spuren des Sozialismus zu beseitigen und Wahrzeichen zu rehabilitieren, auf die man sich vor dem Zweiten Weltkrieg berief. Die Vergangenheit ist jedoch nicht so einfach, nicht
so oberflächlich wie die Tagespolitik, und ein Besuch auf dem Alex
erinnert an diesen Fehler, den man unaufhörlich begeht.

Die Gedächtnispolitik der ehemaligen sozialistischen Staaten nach
1989 ist sehr unterschiedlich. Du hast bereits auf Serbien angespielt.
Siehst du zwischen Belgrad und Berlin Gemeinsamkeiten?
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Auch Belgrad hat ein wunderbares Gedächtnis. Aber es würde
nicht leichtfallen, es bei einem Spaziergang durch die Stadt zu entziffern. Es sei denn, wir wären Experten. Nehmen wir nur einen
Ort: den Terazije-Platz. Ein Film, der die Ereignisse dokumentieren würde, die sich hier allein im Laufe des 20. Jahrhunderts
abgespielt haben, würde uns bestürzen. Nicht wegen der Fülle der
Ereignisse, sondern wegen der Gewalt der politischen Amputation,
durch die Erinnerung ausgelöscht wird. Dabei denke ich nicht
allein an die jetzige Regierung. Das geschieht permanent, ob sich
nun Dynastien oder Ideologien abwechseln. Stellen Sie sich also
vor, Sie kommen das erste Mal nach Belgrad auf den Terazije-Platz.
Hier, unweit vom Hotel »Moskau«, lesen sie auf einem bebilderten
Hinweisschild: In diesem Hotel wurde die erste Künstlergruppe
gegründet, hier sprach man das erste Mal das Wort »Futurismus«
aus, auf diesem Platz hängte man während des Zweiten Weltkriegs
Menschen, hier richtete sich der Schriftsteller Borislav Pekić an
die Studenten, am gleichen Ort fanden die Protestversammlungen gegen Slobodan Milošević statt usw. In Berlin fand ich derartiges insbesondere auf dem Alex.

Den Rhythmus, die Bewegung von Station zu Station auf dem Stadtplan deines Berlin-Romans geben Textfragmente in Form eines Marionettentheaters an. Blicken wir durch Berliner Fenster auf eine Welt
an Fäden?
Nun, mir ging es eigentlich um etwas anderes. Es handelt sich
zunächst um ein Stabpuppen-Theater (»Stabpuppen« heißt im
Roman übrigens das Puppentheater am Hackeschen Markt), um
ein Theater der Körper und der Bewegung. Auf diese Technik greift
in meinem Roman die Schauspielerin Ana Dajdić zurück. Sie leiht
den Puppen ihre Stimme, und mit ihren Händen bewegt sie deren
Körper, das heißt die »ausrangierten Körper der Geschichte«, die
vor unseren Augen noch einmal eine Vorstellung geben sollen. Da
im Mittelpunkt der Erzählung Emigranten aus dem ehemaligen
Jugoslawien stehen, kommt noch die Dimension des Verlorenseins und der Desorientierung in Raum und Zeit hinzu. Allein
die Puppenspieltechnik, durch die der direkte Kontakt zwischen
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Bewegen der Körper, die dadurch aus der Regungslosigkeit
und »Apathie« erwachen, kann auch indirekt davon zeugen,
dass der Protagonist im Roman nach dem Leben jener sucht,

saša ilić

Darstellerin und Figur hergestellt wird, also das manuelle

die sich davon auf die eine oder andere Weise losgesagt
haben. Oder es vergessen haben. Zwischen diesen und den vergangenen Leben steht das Kriegstrauma, das es aufzuarbeiten gilt. In
diesem Punkt ist die Erzählung der Schwestern Hodžić, Emigrantinnen aus Belgrad, vielleicht am interessantesten. In Berliner
Fenster wird die Erinnerung an ihren Vater Arif zu einem Narrativ
über einen Körper, den eine Gesellschaft als nichtfunktional, das
heißt unbrauchbar markiert hat.

Erinnerung ist sozusagen dein Leitmotiv. Dem Roman hast du ein Zitat
von Emmanuel Levinas vorangestellt, in dem die unabdingbare Teilhabe an der Vergangenheit des anderen und die eigene Verwurzelung
in der Vergangenheit der Menschheit postuliert wird.
Ja, auch beim Schreiben ist es wichtig, einen Wegweiser zu
haben. Für Berliner Fenster war das Levinas. Was mich interessiert, sind die Erinnerungen, die nach dem Zerfall Jugoslawiens
bleiben. Die nachträgliche Erinnerungsarbeit bei der Veränderung des jugoslawischen Gedächtnisses. Und da der Name Levinas
bereits gefallen ist – vielleicht wäre es besser, das Syntagma des
schlechten Gedächtnisses in das Syntagma des fremden Gedächtnisses oder der Erinnerung des Anderen zu verwandeln.

Und was bedeutet das konkret für dein Schreiben und das Leben deiner Protagonisten?
Unter meinen Protagonisten habe ich jene gesucht, die das
fremde Trauma durchleben können. Zum Beispiel Ana Dajdić: Sie
erfasst die Levinassche Erfahrung des Anderen in ihrem Wesen.
Für mich ist das eine Frage sowohl der Ethik als auch der Literatur. Hat die serbische Literatur der 1990er Jahre den Versuch
unternommen, die Erfahrung zu begreifen, die Menschen anderer Nationalitäten in unserer Gesellschaft gemacht haben? Nein.
Und warum? Weil sie Wichtigeres zu tun hatte. Diese fehlende
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Empathie unterbindet entschieden, dass ein Verhältnis zwischen
der ersten und der zweiten Person hergestellt wird. Man muss
sich nur anhören, was über die Kriegsverbrechen gesagt wird: Es
heißt, wir sollen die anderen getötet haben, sie haben aber auch
uns getötet. Schaut nicht nur dahin, schaut auch hierher. Manche
in unserer Gesellschaft interessiert das fremde Trauma nicht, insbesondere nicht die Wortführer des Krieges. Sie sind der Meinung,
dass es verdient ist, setzen alles daran, es länger fortbestehen zu
lassen – bis zu dessen Sakralisierung. Die Sakralisierung des Leidens oder der Geschichte führt aber zu persönlichem oder kollektivem Autismus. In der serbischen Mainstream-Literatur sieht
es ähnlich aus. Zwischen dem »Ich« und dem »Du« muss also eine
neue Beziehung hergestellt werden. Und darum geht es in meinem Roman. Nicht derjenige ist wichtig, der erzählt, sondern alle
anderen, deren Erzählungen durch die Optik des Erzählers gebrochen werden. Damit möchte ich nur sagen, dass Berliner Fenster
nicht »meine« Erzählung ist, sondern eine »Erzählung der Anderen«, es geht hier nicht darum, was »ich erlebt habe«, sondern
darum, was »du erfahren hast«.
Das Interview führte Tatjana Petzer.
Aus dem Serbischen von Tatjana Petzer.

Literatur von Saša Ilić
Predosećanje građanskog rata. Beograd
2000. (Prosaband)
Berlinsko okno. Beograd 2006. (Roman)
Pad Kolumbije. Beograd 2010. (Roman)
Dušanovac. Pošta. Kalendarske priče. Novi
Sad 2015. (Prosaband)
Lov na ježeve. Beograd 2015. (Prosaband)
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aleksandr iličevskij

mai 2015

WENN DU AN
EINEM ORT SITZEN
BLEIBST, BRÜTEST DU
AUCH NICHTS
VERNÜNFTIGES AUS
Aleksandr Iličevskij [Alexander Ilitschewski] hat sich in den
letzten Jahren als neue Stimme der russischen Literatur einen
Namen gemacht. Der 1970 in der aserbaidschanischen Stadt
Sumgait geborene Lyriker und Prosa-Autor verfolgte zunächst
eine Karriere als Naturwissenschaftler, bevor er sich ganz dem
Schreiben widmete. Nach dem Studium an der Moskauer Lomonosov-Universität und einer Dozentur am Moskauer Institut für
Physik und Technologie arbeitete er mehrere Jahre als Wissenschaftler in den USA und in Israel. 1998 kehrte er nach Russland
zurück. Seither erschienen zahlreiche Lyrik-, Essay-, Erzählbände
und Romane, die mit mehreren renommierten Preisen ausgezeichnet wurden. Seine vier letzten Romane Matiss (2006, Matisse,
dt. 2015), Pers (2009, Der Perser, dt. 2016), Matematik (2011, Der
Mathematiker) und Anarchisty (2012, Die Anarchisten) erschienen
2013 als Roman-Tetralogie in einem Band unter dem Titel Soldaty
Apšeronskogo polka (Die Soldaten des Apscheroner Regiments).
Seit 2013 lebt Iličevskij mit seiner Familie in Tel Aviv. Eines seiner
letzten Bücher, Gorod zakata: Progulki po stene (2012, Stadt der
untergehenden Sonne: Mauerspaziergänge), ist der Stadt Jerusalem gewidmet.
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NOVINKI: Die Tetralogie Die Soldaten des Apscheroner Regiments bündelt deine letzten großen Prosatexte. Welche Bedeutung hat der Titel?
aleksandr iličevskij: Im Apscheroner Regiment – einem
Regiment der russisch-zaristischen Armee, das u.a. auf der Halbinsel Apscheron im heutigen Aserbaidschan eingesetzt war – diente
ein gewisser Platon Korolev (so heißt auch mein Protagonist in
Matisse), der als Nationalheld eine wichtige Rolle in Tolstojs Krieg
und Frieden spielt. Das Apscheroner Regiment ist für mich aber
vor allem das Symbol für eine immaterielle Festung, für die immateriellen Kräfte der Kultur und der Geschichte. Der Name der
Tetralogie ergibt sich aus meinem Roman Der Perser, darin habe
ich diesen Zusammenhang ausführlich dargelegt.

Wenden wir uns dem ersten Roman der Tetralogie zu: Matisse ist das
erste deiner Bücher, das auf Deutsch erschienen ist. Worum geht es
darin?
Um die literarische Analyse der Schicksale jener Generation,
deren Jugend mit dem Zusammenbruch der UdSSR, mit einem Zeitenbruch zusammenfiel. Menschen, die um das Jahr 1970 herum
geboren sind, unterscheiden sich von denen, die man unter normalen Umständen ihre Altersgenossen nennen würde. Sie befanden sich damals auf dem Kamm eines Tsunamis. Ihre Entwicklung vollzog sich parallel zu dieser turbulenten Zeit, sie waren
das erste Gelalle einer postsowjetischen Epoche. Ihre Bewegung
verlief einzigartig – entlang der Welle. Beim Versuch, ein Schema
der Romanhandlung zu skizzieren, ergibt sich ungefähr Folgendes: Der Protagonist Korolev, ehemaliges Heimkind, Absolvent
und Doktorand der elitären Moskauer Physikalisch-Technischen
Hochschule, sieht sich durch die Zumutungen der Gegenwart dazu
gezwungen, seine wissenschaftliche Tätigkeit zu vernachlässigen.
Er muss häufig wechselnde Jobs annehmen und beginnt darüber
nachzudenken, was er eigentlich ist: Mensch oder Maschine, tot
oder lebendig, betrogen oder aussortiert. Schließlich gibt er seine
Arbeit auf, verlässt seine Wohnung im Zentrum Moskaus und lebt
von nun als Obdachloser. Dieses Herausfallen aus der Gesellschaft
erweist sich für ihn als wohl einzige Option, als letzte Möglichkeit,
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ter Linie für sich selbst, und erst dieses Wissen um seine
Vereinzelung rettet ihn. Sein Beispiel kann also nicht verallgemeinert werden. Seine Flucht – wohl weniger eine Flucht
als eine Absage an die korrosive Wirklichkeit – geschieht um
des inneren Friedens willen. Sie bildet das Fundament, auf
dem eine neue Realität, das »Reich Gottes auf Erden«, wenn
man so will, erschaffen werden muss. Korolev wird nicht
einfach zum Obdachlosen, sondern zum pilgernden Wan-
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dem geistigen Tod zu entgehen. Dabei agiert Korolev in ers-

derer, zu einem Menschen, der es sich zur Aufgabe macht,
mit Leib und Leben zu einer Erkenntnis der Welt vorzudringen.
Der Mensch ist das Maß aller Dinge, richtig? Also vermisst mein
Protagonist mit seinen Schritten, mit seinem Körper Moskau, sein
Vaterland, sein Leben, Gott.
Es fällt mir schwer, diese Vorgehensweise analytisch zu erklären. Hier kommt eher ein gewisses Familienerbe zum Tragen:
Meine Urgroßmutter machte sich zu Fuß auf den Weg nach Jerusalem, kam an und kehrte nie zurück. Mein Urgroßvater Mytrofan
Koroka reiste während des Krieges durch die besetzten Gebiete
Aserbaidschans, wohin er in den 1930er Jahren ins Exil verbannt
worden war, um sich in seiner Heimat, dem Dörfchen Kozievka
in der Nähe von Charkov, der Partisanenbewegung anzuschließen.
Und mein anderer Urgroßvater, väterlicherseits, wanderte im
Jahr 1916 nach Amerika aus, wohin er zwei Jahre lang unterwegs
war. Dem lässt sich noch hinzuzufügen: Wenn du an einem Ort
sitzen bleibst, brütest du auch nichts Vernünftiges aus. Die Hälfte
der Moskauer Bevölkerung hat eine fragmentierte Vorstellung von
der Stadt, sie existiert nur in einzelnen Flecken, in Bezirken rund
um die Metrostationen.

In welchem Zusammenhang steht diese fragmentierte Vorstellung
von der Stadt mit der Suche des Protagonisten?
In der Stadt existierte kein kohärentes Bild von ihr selbst. Nicht
nur in der Stadt, sondern im ganzen Land dominierte nur eine
zerrissene Vorstellung vom russischen Raum und vom Staatsgebilde. Eine zu große Entfernung vom Zentrum hat Russland
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übrigens immer schon zum Feudalismus verleitet und verleitet es
heute noch dazu: so etwa, wenn die Vasallen der Macht für ihre
Unterordnung einen Blankoscheck für die Regierungsmacht auf
lokaler Ebene erhalten.
Unser Land ist heute – bei einer Bevölkerungsdichte, die nicht
viel höher ist als in der Sahara –, räumlich und mental isoliert wie
noch nie. Mein Held versucht, den Raum in einen Zusammenhang zu bringen, indem er ihn durch seinen eigenen Körper und
sein Bewusstsein erfährt. Und das ist auch der Grund, weshalb er
erst die ganze Stadt mit seinen Bahnen durchzieht und dann in
den unerforschten Teil Moskaus hinabsteigt. Der nächste Schritt
bei seinem Versuch, zu einem Bewusstsein der Epoche zu gelangen, ist die Entscheidung, die Hauptstadt zu verlassen und seine
Daseinsfunktion, die er darin sieht, die Heimat für sich zu einem
Ganzen zusammenzufügen und intellektuell zu erfassen, auf die
südlichen Gegenden Russlands auszuweiten. Daher sucht Korolev
im Vagabundieren nach einem vollständigen Bewusstsein von der
Realität. Er ist kein Flüchtling. Reisen bedeutet für ihn Handlung,
ist für ihn der Einstieg in den Raum der Tat.

Welchen Stellenwert nimmt Matisse innerhalb der Roman-Tetralogie
ein?
Die vier Geschichten haben zwar unterschiedliche Sujets, doch
sie gehen allesamt von Helden mit einer gleichen Lebensweise aus,
es sind ähnliche Typen: Ein in der einen oder anderen Hinsicht
erfolgloser Held entscheidet sich an irgendeinem Punkt seines
Lebens für eine radikale Veränderung seines Schicksals. In der
Asche und den Ruinen seines bisherigen Lebens findet er die Kraft
für ein neues, ganz und gar anderes Leben. Matisse ist chronologisch betrachtet der erste Roman im Zyklus, er führt diese Grundidee in die Gesamtkomposition des Bandes ein.

Deine Protagonisten geraten also nicht als Opfer äußerer Umstände
an den Rand der Gesellschaft, im Gegenteil, sie entziehen sich der
sozialen Sphäre bewusst und freiwillig. Ist das Vagabundieren für
Korolev eine reale und auch geistige Alternative, obwohl oder gerade
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Korolev trifft im Grunde die Wahl zwischen seiner inneren Welt und der Außenwelt, die zutiefst korrumpiert und
jeglicher Zukunft beraubt ist. Sein Motiv ähnelt den Motiven
der frühchristlichen Wüstenväter, die mit Hilfe eines weltabgeschiedenen, zurückgezogenen Lebens die Möglichkeit
suchten, Trost in einer zukünftigen brüderlichen Existenz
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weil das Leben auf der Straße für ihn eine direkte Konfrontation mit den offenen Wunden der russischen postsowjetischen
Gesellschaft darstellt?

mit ihresgleichen zu finden. Korolev wird sich darüber klar,
welche Schwierigkeiten er bei der Verwirklichung seiner Träume
hat, aber er versteht, dass die Zivilisation selbst gerade mit der
Fähigkeit des Menschen begann, zu ertragen und zu träumen.

Das Reisen – oder besser gesagt, die Fortbewegung zu Fuß, das Vagabundieren und Umherwandern – stellt für alle deine Helden ein geradezu existenzielles Prinzip, ein Erfahrungs- und Überlebensprinzip dar.
Welche Bedeutung hat eigentlich die Reise (zu Fuß) in deinem eigenen Leben und für dein Schreiben?
Ich liebe es zu reisen. Mein Reisen ist allerdings von der Sesshaftigkeit wie vom Vagabundieren gleichermaßen weit entfernt.
Zudem muss berücksichtigt werden, dass die Hälfte meiner Ortswechsel durch äußere Umstände bedingt war und nicht durch
eine innere Notwendigkeit. Natürlich gibt es keinen größeren
Genuss, als loszugehen und ausgerüstet mit einem naturwissenschaftlichen, alles exakt erfassenden Blick die Landschaft zu lesen,
zu entziffern, sich ein halbes Jahr, sagen wir mal, auf eine Reise
an die untere Wolga vorzubereiten und dann schließlich Chasarien mit eigenen Augen zu sehen. Ist man zu Fuß unterwegs, sieht
man vieles anders, denn nur dann ist der Mensch ernsthaft mit
der Lehre des Protagoras konfrontiert: »Der Mensch ist das Maß
aller Dinge«, denn nur zu Fuß kann der Raum mit dem Körper
durchmessen werden. Das Ergebnis dieser Konfrontation und des
Zusammenwirkens von Raum und Körper kann einzigartig sein.
Überhaupt denke ich, dass der Mensch verpflichtet ist, ein klares
körperliches Fundament in dieser Welt zu haben – ähnlich wie die
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Schäfer im Alten Israel, einschließlich des Psalmensängers David,
die genau wussten, wie viele Tageswege sie sich von dem einen
oder anderen Ende des Landes entfernt befanden, und die beispielsweise in der Lage waren, ihre Herden so von Jerusalem nach
Jerichow zu bringen, dass die Tiere sich den gesamten Tag über im
Schatten einer Schlucht oder eines Hügels befanden und nicht in
der prallen Sonne leiden mussten. So, wie in der Alten Welt Entfernungen über Tageswege berechnet wurden, so sollte der Raum
des modernen Menschen gerade mittels Körper und Fortbewegung zu Fuß mit der Lebenszeit ins Verhältnis gesetzt werden. Was
die Schriftstellerei betrifft, so sind, wie mir scheint, sowohl die
Reise als auch die Literatur in erster Linie Forschungskategorien,
darin sind sie einander verwandt und helfen einander, indem sie
sich gegenseitig befruchten. […] Der reisende Mensch ist wie die
Nadel eines Schallplattenspielers, wenn er durch die Landschaft
streunt und ihre besondere Musik herauszieht.

In deinen Texten sind die Wahrnehmung der Landschaft und das
Nachdenken über den Raum eng miteinander verbunden, daher sind
sie manchmal gar nicht so einfach zu lesen. Der Leser muss oft hochkonzentriert sein, um sich nicht im Text zu verlieren. Einige Kritiker
sprechen in diesem Zusammenhang von einer »neuen Komplexität«
in der russischen Literatur.
Neue Komplexität? Ich persönlich schreibe aufs Geratewohl.
Ich habe nie darüber nachgedacht, was in der russischen Literatur
vor sich geht, insbesondere in den letzten Jahren, seitdem die Politik die ganze Kultur verdunkelt. Ich bin von Ausbildung und Beruf
her theoretischer Physiker und das hat meinen Horizont und
mein Bewusstsein stark beeinflusst. Der Eindruck, den die Lektüre
meiner Bücher möglicherweise hinterlässt, ist vielleicht weniger
Komplexität als eine besondere Spezifik meiner Texte, und einige
kann man tatsächlich dem Genre der wissenschaftlichen Literatur, genauer gesagt, einer »erforschenden« Literatur zuordnen.

Die Besonderheit deiner Texte ergibt sich auch aus der Spannung zwischen einem metaphysischen, geradezu sakralen Sprachverständnis
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Das biologische Leben basiert auf dem »Metabolismus«
von Texten. Die DNA ist ein großer Text, den zu lesen und
zu interpretieren die Menschheit noch lernen muss. Ganz
ähnlich basiert die Kultur auf einer Praxis der Auswahl und
Kanonisierung von »Texten«. Und zwar im wahrsten Sinne
des Wortes. Die Texte wachsen mit den in ihnen enthaltenen
Gedanken an, auf dieser Textbasis entstehen neue Texte, die
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einerseits und einer naturwissenschaftlichen Wahrnehmung
andererseits. Steht beides nicht zu sehr im Widerspruch?

sich als wissenschaftliche Zitationen oder weiterentwickelte
intertextuelle Bezüge erweisen. Dies gilt sowohl für die Kultur
als auch für den digitalen Bereich der Zivilisation, in dem sich
ja ähnliche Prozesse nachvollziehen lassen. Letztlich gründet die
Zivilisation als Teilhaberin an der Schöpfung des Universalismus
vollständig auf Wörtern und Zahlen (die im Kern ebenfalls Wörter
sind, aber etwas andere) sowie auf Redewendungen (kommunikativen Erscheinungen).
In diesem Zusammenhang möchte ich gerne einen wichtigen
Satz aus dem Talmud in Erinnerung bringen, welcher besagt,
dass die Welt nichts weiter ist als eine Geschichte, die irgendjemandem erzählt wurde. Also, aus meiner Sicht besteht hier kein
Widerspruch. In beiden Fällen – Natur und Kultur – geht es um die
Zuordnung und die Zusammenarbeit ähnlich angeordneter, aus
verschiedenen Materialien bestehender und miteinander verbundener Strukturen.

Du hast die gegenwärtige Verdunkelung der russischen Kultur
erwähnt, die mentale Isolierung Russlands. Ist dies auch der Grund
dafür, warum du mit deiner Familie nach Israel ausgewandert bist?
Ich habe schon lange davon geträumt, nach Israel zu ziehen.
Vor 25 Jahren, als ich mich noch mit Physik beschäftigte, war ich
bereits als Doktorand des Weizmann-Instituts dort. Ich erinnerte
mich danach oft an das Gefühl der engen Verbindung von Altertum und Gegenwart, das mich anzog. Ich bin für die südliche
Landschaft sehr empfänglich, denn ich bin selbst auf der Apscheroner Halbinsel im sowjetischen Süden geboren. Auch wenn ich
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es sehr schätzte, habe ich das Leben in Moskau und im Moskauer
Umland, was Klima und Landschaft betrifft, immer als unnatürlich wahrgenommen.
Israel ist ein unendlicher Quell für die Reflexion und Wahrnehmung der Kultur, der Zivilisation überhaupt. In der Gegenwart
dieses Staates verbinden sich kulturelles Wissen, Geschichte und
Zukunft. Israel ist die Wiege der westlichen Zivilisation, die alle
Dynamiken der Weltgeschichtsbewegung in sich aufnimmt und
aufnehmen wird. Und ich hoffe, dass diese Wiege zu einer Festung
wird. Kaum jemand wird bestreiten wollen, dass das jüdische Volk
der christlichen Zivilisation nicht nur alle wichtigen Schlüsselfiguren einer neuen Religion mitgab, sondern auch die Grundlagen
eines Ethikkodexes, zu dem auch die Heiligkeit des Gesetzes gehört –
die Grundlage jeder Demokratie, der Feind jeder Tyrannei. Was
Russland betrifft: Ganz gleich, was dort geschieht, es bleibt die
Aufgabe des Schriftstellers, in seiner Sprache zu denken und damit
einen Samen für die Zukunft zu pflanzen, einen Samen im Sinne
einer neuen Blütezeit. Die Literatur besteht letztlich genauso aus
Buchstaben wie auch die DNA aus »Buchstaben« besteht. Die Literatur ist also der Speicher für die Erbinformation des kulturellen
Bewusstseins. Und die Aufgabe des Schriftstellers ist vor allem eine
schützende. Seine Aufgabe besteht darin, für zukünftige Generationen Sinn zu bewahren und neue Bedeutungen hervorzubringen.
Damit beschäftige ich mich in Israel, wo ein Zehntel der Bevölkerung dieselbe Sprache spricht, in der ich schreibe.

Betrachtest du dich selbst als russisch-jüdischen Autor?
Das ist eine ernste Frage, vor allem angesichts der Tatsache,
dass das jüdische Volk in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begann, ein neues Stadium in der Formierung einer neuen
nationalen Identität zu durchleben, und zwar in einem seit der
Zweiten Tempelperiode nie dagewesenen Ausmaß. Gegenwärtig
bildet sich in Israel eine neue ethnische Legierung heraus, deren
Entwicklung erst über mehrere Generationen abgeschlossen sein
wird. Deshalb fällt es mir nicht leicht, auf deine Frage entschieden zu antworten. Umso mehr, als in Zukunft die nationalen
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mit Bestimmtheit sagen, dass ich ein Schriftsteller bin, der
in Israel auf Russisch schreibt, und dass es mir überhaupt
nicht gleichgültig ist, wie mein Werk in diesem Land, das ich
nun als Heimat betrachte, aufgenommen wird.

Woran arbeitest du derzeit?
Erst kürzlich ist mein Band Sprava nalevo (Von rechts
nach links) beim Verlag AST erschienen. Es handelt sich um
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Grenzen immer durchlässiger werden. Vorläufig kann ich

eine Sammlung kurzer Texte – Essays, Erzählungen, Reisebeschreibungen und Skizzen zu ganz unterschiedlichen Themen:
von der Quantenfeldtheorie bis zur Zoologie und Literatur. Und
bald möchte ich meinen nächsten großen Roman über die nahe
Zukunft fertig schreiben.
Das Interview führte Nina Weller.
Aus dem Russischen von Nina Weller.
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alevtina kakhidze

juni 2016

WO IMMER DU AUCH
HINGEHST – DEINE
ERINNERUNG WIRST
DU MITNEHMEN
Alevtina Kakhidze, eine ukrainische Künstlerin mit georgischen
Wurzeln, wuchs in der russischsprachigen Donbass-Region unweit
des Heimatortes von Ex-Präsident Viktor Janukovič auf. Mit 17
Jahren, kurz vor Auflösung der Sowjetunion, verließ sie ihr Heimatdorf, um später an der Nationalen Akademie der Bildenden
Künste in Kiev und in den Niederlanden zu studieren.
In ihren performativen Arbeiten, aber auch in ihren bildnerischen und schriftstellerischen Werken und Installationen zeigt
Kakhidze die Möglichkeiten einer aktiven Reflexion und Intervention durch Kunst. Sie setzt sich kritisch mit der postsozialistischen politischen und gesellschaftlichen Realität der Ukraine auseinander und tritt als scharfe Beobachterin neokapitalistischer
Auswüchse auf.
Viel Beachtung bekam Kakhidzes Performance im Privatjet eines
ukrainischen Oligarchen, bei der sie ankündigte, die Erde aus dieser
Sicht zu zeichnen. Aufmerksamkeit erregten auch ihre auf der 7. Berlin-Biennale gezeigten 500 Zeichnungen von begehrten Luxus-Objekten, denen sie denselben Wert zuschrieb wie den tatsächlichen
Objekten; und die auf der Manifesta 2014 in Petersburg inszenierte
Pressekonferenz unter dem Titel Sieg über die Elektrizität.
Alevtina Kakhidze nahm zugleich künstlerisch und politisch
an den Majdan-Protesten von 2013/14 teil. Ihre Beteiligung stand
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für sie im Zeichen einer neuen gesellschaftlichen Diskursbildung
und des zivilgesellschaftlichen Kampfes gegen überkommene
Deutungshoheiten. In ihren Arbeiten über den Majdan und den
Krieg im Osten der Ukraine thematisiert Kakhidze immer wieder
die Wechselwirkungen von Erinnerung, Information und vielschichtigen Identitätsbildungsprozessen.
Mit der Berliner Projektseminargruppe Das Potenzial des
Ästhetischen im Kontext von Krise und Krieg unterhielt sie sich im
Juni 2015 nicht nur über den Majdan als Performance, sondern
auch darüber, wie sich Information und Wissen als Gegenstände
der Performance-Kunst eignen und wie wichtig die künstlerische
Reflexion über gemeinsame Erinnerung ist.

NOVINKI: Du warst von Anfang an und die ganze Zeit beim Majdan
dabei. Wie schätzt du den Majdan gerade aus deiner Perspektive als
Künstlerin ein?
alevtina kakhidze: Ich würde sagen, jegliche aktive Beteiligung am Protest war hilfreich. Aber gerade künstlerisches Engagement war besonders wichtig, da der Majdan nach Innovation verlangte. Wenn es keine Innovationen in der Form gibt, kommt man
auch mit neuen Inhalten nicht voran. Zum Beispiel haben Intellektuelle und KünstlerInnen bewirkt, dass es auf dem Majdan
nicht nur eine Bühne für politische Reden gibt, sondern auch eine
für Lesungen. Schon die offene Äußerung, dass politische Reden
allein nicht ausreichen, war innovativ, die tatsächliche zweite
Bühne dann umso mehr.

Am Anfang war der Majdan friedlich. Hat sich die künstlerische Dimension mit der aufkommenden Gewalt verändert?
Alle KünstlerInnen waren auf dem Majdan auch AktivistInnen,
nicht immer standen künstlerische Aktivitäten im Vordergrund.
Ich erinnere mich, dass ich als Aktivistin Essen dorthin gebracht
habe, später auch Medikamente. Wir versuchten uns mit anderen AktivistInnen zu organisieren, fragten in die Runde, was die
Leute wirklich brauchen. So haben wir zum Beispiel erfahren,
dass kugelsichere Westen benötigt werden. Daraufhin setzten sich
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fen solche Westen – circa 35 bis 40 Stück.

Die Situationisten der 1960er Jahre sahen – ganz in der Tradition der Avantgarde – Kunst bzw. Performance und Revolution
als Einheit und hatten ein sehr politisches Kunstverständnis.
Wie würdest du in Bezug auf den Majdan dieses Verhältnis von
Performance und Revolution beschreiben?

alevtina kakhidze

KünstlerInnen und DesignerInnen zusammen und entwar-

Sehr viele KünstlerInnen haben den Majdan unterstützt,
eigentlich alle, die ich kenne. Wenn man den Majdan und seine
Darstellung in den Medien aus einer wissenschaftlichen Perspektive betrachtet, wird man sehen, dass es um Bilder und Texte geht.
Sobald man jedoch versucht, ein kohärentes Bild in all diesen
Fragmenten der Repräsentation zu erkennen, wird es schwierig.
Schließlich ist er kein (Gesamt-)Kunstwerk. Die ästhetische und
die performative Dimension haben nicht nur mit der Beteiligung
von KünstlerInnen zu tun. Es gab auch Kinder, die auf dem Majdan Bilder gemalt haben. Ich würde sagen, dass die KünstlerInnen
in vieler Hinsicht ImpulsgeberInnen waren. Namhafte Personen
haben angefangen zu malen – aber viele andere eben auch. Interessant ist der Unterschied zwischen dem nicht-staatlichen Majdan und dem staatlichen Anti-Majdan: Der »Unabhängige Platz«
war sehr kreativ und dynamisch, der Anti-Majdan aber hatte nicht
dieses Potenzial. Da konnte keine kreative Energie entstehen, weil
die Leute einfach Plakate zugeteilt bekamen.

Aber wie konnten so viele unterschiedliche Arten von ästhetischer
Kreativität auf dem Majdan Synergien erzeugen? Wie passt das alles
überhaupt zusammen?
Es passt zusammen, Innovation ist das Bindeglied. Viele Leute
haben protestiert, weil Janukovič dieses umstrittene Abkommen
nicht unterschrieben hatte. Was das aber genau für ein Dokument
war, wussten die wenigsten. Ich kam auf die Idee, einen Juristen
aus dem Übersetzerbüro der Regierung einzuladen, um uns den
Inhalt – über den es viele Gerüchte gab – in einer offenen Runde zu
erläutern. Der Jurist brachte das zweitausendseitige (!) Dokument
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in einem Koffer mit und beantwortete sämtliche Fragen. Eigentlich ging es zu 95 Prozent um ökonomische Veränderungen, nur
ein kleiner Teil betraf politische Umgestaltungen. Genau das
haben wir thematisiert. Das war auch Innovation – Wissen und
präzise Informationen an die Leute weitergeben zu können, die
an den Protesten teilnahmen und unter der unsicheren Situation
litten. Sie brauchten Gewissheit. Für mich ist das auch ein künstlerischer Weg, weil es mehr ist als nur ein Papier herauszugeben.
Wir könnten es als Happening bezeichnen. Das war einer meiner
Beiträge zum Majdan.
Es gab auch viele andere kreative Beiträge, auf die sogar wir
KünstlerInnen neidisch waren, weil sie großes Potenzial hatten.
Konkret erinnere ich mich beispielsweise an die Frauengruppe,
die den Polizisten Spiegel vorhielt, damit sie ihre eigenen verkniffenen Gesichter sehen konnten. Das war eine wundervolle Performance. Oder es gab in der Presse dieses Photo – vielleicht habt ihr
es gesehen –, das einen Musiker zeigt, der vor dem Polizeispalier
Klavier spielt. Vor der Macht sieht man einen Akt der Kultur.
Der Majdan brauchte verschiedene Leute – auch um über ihn
zu sprechen. Geschäftsleute kamen zum Protest, weil das Regime
von Janukovič ihnen die Arbeit unnötig erschwerte. Auch Intellektuelle nahmen daran teil, aus Enttäuschung darüber, dass sie ihre
Projekte unter dieser Regierung nicht umsetzen konnten. Allgemein waren viele dort – sogar die NationalistInnen – und auch die
Generation der Großeltern beteiligte sich. Die Politik hat etwas
versprochen und es nicht gehalten. Das war der zentrale Beweggrund, der alle zusammenbrachte.

Wie haben sich die Ereignisse der letzten anderthalb Jahre auf deinen Stil und auf die Wahl deiner künstlerischen Medien ausgewirkt?
Gab es eine Veränderung? Musstest du nach einer neuen Sprache
suchen?
Für mich war diese Zeit dramatisch – meine Mutter ist noch
immer im umkämpften Gebiet und kann diesen Ort nicht verlassen. Ich war auf dem Majdan. Seither treffe ich überall Leute
mit unterschiedlichen Hintergründen, vielleicht auch in einem

102

NOVINKI

und durch den ständigen Kontakt mit meiner Mutter erlebe
… und dann kommt man nach Hause. Das ist sehr hart. Ich
habe beschlossen, nicht ironisch zu werden, sondern einfach reflektiert – und mit ein wenig Humor.

Wieso ist Humor so wichtig?
Er hält dich gesund. Und er unterscheidet uns von den
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Café wie diesem, weit weg von allem, was ich erlebt habe

Tieren, die können weder Ironie noch Humor hervorbringen. Humor lässt dich die Dinge aus der Distanz betrachten und
hindert dich daran, pathetisch oder nationalistisch zu werden.
Du bist dann nur noch auf eine Sache fokussiert und vergisst die
anderen. Ein Text z. B. sollte aus der Perspektive der einfachen
Leute erzählt werden. Ich berichte, was ihnen passiert.

Du kommst aus dem Donbass, bist in Ždanovka aufgewachsen und
hast die gesamte Schulzeit in diesem Ort verbracht. Mit 17 bist du von
dort weg und hast dann zum Teil im Ausland, in Maastricht, studiert.
Inzwischen lebst du wieder auf dem Land, aber nicht mehr in Ždanovka. Welches Verhältnis hast du heute zu diesem Ort?
Als ich noch in den Niederlanden studierte, tippte ich einmal
während einer Internetrecherche »Ždanovka« ein – den Namen
des Ortes, wo meine Mutter nach wie vor lebt. Mir wurde bewusst,
dass 20 weitere Orte auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion
genauso heißen. Ich stellte fest, dass es kaum möglich war, zwischen diesen verschiedenen »Ždanovkas« zu unterscheiden. Aber
eigentlich ist das logisch, denn »Ždanovka« ist offensichtlich vom
kommunistischen Anführer Ždanov abgeleitet. »Ždanovka« ist
eher der Name für einen Typus von Ort, benannt nach einem
angeblichen Beschützer des Volkes, der ein harter Kerl gewesen
sein soll. Viele kleine Orte wurden nach ihm benannt. Heute wird
in den Selbstdarstellungen dieser Orte bevorzugt geschrieben,
dass »Ždanovka« von ždat’ (warten) komme.
Ebenfalls interessant ist, dass in der Gegend, in der meine Mutter lebt, Untersuchungen durchgeführt wurden, die darauf hinweisen, dass es dort ein Gasvorkommen gibt: Schiefergas, das zur
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Gewinnung alternativer Energie verwendet werden kann. Aber
um an dieses Gas zu kommen, müsste sehr viel Geld investiert werden. Derzeit läuft eine internationale Debatte zu diesem Thema
– die USA sind auch daran beteiligt. Um die nötige Infrastruktur
zu schaffen, bräuchte es einen Investor. Aber leider ist im Moment
nicht klar, was dort in Zukunft passieren wird. Politische Stabilität wäre eine wichtige Voraussetzung, um einen Finanz- und
Investmentplan zu erstellen. Erst muss es wieder friedlich werden,
muss der Krieg aufhören.

Du bist russischsprachig in einem dominant russischsprachigen
Gebiet aufgewachsen. Wie wichtig ist die Sprache bzw. sprachliche
Zugehörigkeit in der momentanen Kriegssituation?
Sprache ist nicht das Hauptproblem. Aufgrund meiner Herkunft werde ich oft mit Mitleid überschüttet. Aber Mitleid gegenüber Leuten, die aus Kriegsgebieten kommen, ist nicht das Richtige. Mitleid gibt vor, etwas zu wissen, obwohl man gar nichts weiß.
Wir sollten das Wissen und die Erfahrungen der Leute im Kriegsgebiet respektieren. Eine Schwierigkeit ist auch die Informationsflut. Man müsste täglich mehrere Stunden Nachrichten schauen,
um wirklich auf dem Laufenden zu sein. Und wenn ich in anderen
Ländern bin, weiß ich, dass mir mit großer Wahrscheinlichkeit
die Frage gestellt wird, wer denn die Schuld an diesem Konflikt
habe. Ich bin Künstlerin, keine Ministerin.

Du interessierst dich als Künstlerin schon seit Jahren für den Donbass.
2006 hast du ein Büchlein über »Ždanovka« veröffentlicht. Zugleich
warst du von Anfang an eine international orientierte Künstlerin, die
auf Klassiker der Moderne wie z. B. Joseph Beuys verweist. Du behandelst lokale Themen mit einer international sehr gut vermittelbaren
künstlerischen Sprache. Wie ist die Idee zu diesem Buch entstanden?
Wie hat sie sich entwickelt? Und wie hat man in deiner Heimatstadt
darauf reagiert?
In den Niederlanden kann man Bücher zu jeder kleineren
Stadt finden. Über meinen Heimatort gab es nie solche Bücher –
also musste ich eins machen. Ins Englische ist es übersetzt, weil
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und natürlich kein Russisch konnten. Im Nachhinein kann
ich sagen, dass das keine schlechte Strategie war. Ich nahm
alle Texte, die ich zu »Ždanovka« gesammelt hatte, und vermischte sie mit meinen Kindheitserinnerungen. Bei der
Beschreibung eines bewachten Denkmals konnte ich mich
beispielsweise daran erinnern, dass wir dort immer Blumen
niedergelegt haben, wenn an der Schule eine Abschlussfeier
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die Leute an der Akademie wissen wollten, was ich mache,

war. Wenn man etwas liest, hat man auch immer bestimmte
Assoziationen. Und wenn man einmal an einem Ort war, dann ist
er auch ein Ort in deiner Erinnerung. Ich habe dieses modernistische Buch gemacht, weil ich die Dinge, die ich gefunden, und
die Dinge, die ich bereits geschrieben hatte, zusammenbringen
wollte. Danach habe ich das Buch der Bücherei in »meinem«
Ždanovka angeboten, aber sie sagten mir, dass es nicht zu den
Büchern gehöre, die sie suchen würden. Es sei ein wenig depressiv und nicht über die Hauptstadt, deswegen wollten sie es nicht
ins Regal stellen. Natürlich konnte man mir das so sagen, ich bin
schließlich erwachsen und kann Absagen ertragen. (lächelt) Aber
diese verständnislose Reaktion schmälerte doch meine Sympathie
für die Leute, die dort nach wie vor arbeiten.

Hast du eine Mission als Künstlerin? Wie würdest du die Aufgabe, die
du dir als Künstlerin stellst, beschreiben?
Meine Arbeit berührt viele Punkte. Die wichtigsten sind Amnesie und Vorstellungskraft. Ein Mensch kann vergessen – vielleicht
auch andere Menschen, die verletzt wurden. Und die Vorstellungskraft basiert auf Erinnerung. Ohne Erinnerung kann kein Bild
konstruiert werden. Der Umgang mit Mündlichkeit gehört auch
dazu. Es ist ein Medium, wenn man es so will. Wenn ich Mündliches aufschreibe, ist es eine Rückversicherungsstrategie – aber es
ist nicht wirklich Literatur, sondern alternativer Journalismus –
und ich kontrolliere die Gedächtnisfehler.

Letztes Jahr hast du – obwohl viele russlandkritische KünstlerInnen
zum Boykott aufgerufen haben – an der Manifesta in St. Petersburg
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teilgenommen. Warum war das wichtig für dich? Welche Projekte hast
du dort präsentiert?
Ich hatte eine persönliche Intention: Ich arbeite gegen den
Wissensmangel. Außerdem ist es wichtig zu begreifen, dass du, wo
auch immer du hingehst, deine Erinnerung mitnehmen wirst –
Erinnerung ist ein privater Ort. Darüber hinaus ist es auch nicht
unbedeutend, dass die Situation, die Person und der Moment
des Gesprochenen über dessen Interpretation bestimmen. Ich
habe auf der Manifesta zwei Performance-Projekte präsentiert.
Zusammen mit Kristina Norman – einer estnischen Künstlerin
mit großem Interesse an der Ukraine, die auch einen interessanten Dokumentarfilm, About Pridnestrovje, gemacht hat – habe ich
einen Film gedreht. In diesem Film übernehme ich die Rolle einer
Fremdenführerin, die die Leute über den Majdan führt – auf dem
Dvorcovaja Ploščad (Platz vor dem Winterpalais) in St. Petersburg.
Wir haben während der Weißen Nächte gedreht und ich bin
darüber hinaus in einer Winterjacke zwischen den Menschen in
T-Shirts zu sehen, was die Situation zusätzlich verfremdet. Kristina hatte mich im April in Kiev während ihrer Recherchearbeit
getroffen und mich einfach gefragt, ob ich ihr Guide sein könne.
Sie hat meine Erläuterungen aufgenommen und ein Skript daraus gemacht.
Ein weiteres Projekt war die Interview-Performance Sieg über
die Elektrizität, die auf dem Stück Sieg über die Sonne der russischen Futuristen Velemir Chlebnikov und Aleksej Kručënych (1913)
basiert. Ich habe drei fiktive Charaktere, das heißt den »Touristen«,
den »Mediator« und den »Kämpfer gegen die Elektrizität«, genommen und sie mit einem Fragen- und Antwortskript versehen. Während meiner Performance konnten mir die Leute Fragen stellen
– ich bin dabei allerdings meinem festen Plan gefolgt. Es gab sehr
viele Fragen, auch über die Zulässigkeit von Humor … und über
Odessa – das war eine schwierige Situation für mich während dieser Performance. Auf einmal gab es unter den Leuten Streit über
den Vorfall in Odessa, bei dem Menschen während der Proteste
in einem Haus verbrannt waren. Die russischen Medien hatten
die Situation in ihrem Interesse genutzt und berichtet, dass es
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Leben gekommen sind. Während der Performance wurde
ich gefragt, was nun mit Odessa sei und wer dort plündere.
Ich stand auf und antwortete gemäß meinem Plan, dass sie
gerne mich dafür verantwortlich machen könnten und dass
Odessa ein Schock für uns alle gewesen sei. Danach schaltete
ich das Mikrophon um und sagte, dass es sich zuvor nicht
um meine Worte gehandelt habe. Dabei ging es mir darum,
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hauptsächlich russische Bürger gewesen seien, die dort ums

den Moment zu zeigen, in dem du nichts erklären kannst,
um die Unmittelbarkeit des Schocks.

Die beiden Manifesta-Projekte haben ganz deutliche Bezüge zu Russland und zur russischen Kunst: Indem du den Platz vor dem Winterpalais in St. Petersburg als Majdan imaginierst, überträgst du die Vision
der neuen Revolution auf den Schauplatz der Revolution, mit der das
sowjetische 20. Jahrhundert begonnen hat. Und in der Interview-Performance mit den drei fiktiven Figuren verstehst du den »Kämpfer
gegen Elektrizität« – mit dem du dich eigentlich identifizierst – als
Kontrafaktur des Dramas Sieg über die Sonne. Kann man generell
sagen, dass die Auseinandersetzung mit der russischen Kunst und
Kultur für dein Schaffen wichtig ist?
Es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen. Wie zu sowjetischen
Zeiten. Wenn gesagt wird, dass der Majdan mit seinem selbstgestalteten Weihnachtsbaum die größte Angst für Russland darstellt,
heißt das, dass wir mit der Performance die Angst direkt in die
»Mitte« des Landes gebracht haben, an einen historisch enorm
bedeutsamen Ort, nämlich jenen, wo die Revolutionen von 1917
stattfanden. 1905 war hier auch der Blutsonntag, nur um ein weiteres historisches Ereignis zu nennen. Für die russischen Revolutionen waren Plätze als Orte der Ereignisse von enormer Bedeutung. Aber kann man sich den Majdan auf dem Platz direkt vor
der Eremitage vorstellen? Wir konnten es. Das war auch, denke
ich, der Hauptgrund, warum der Direktor der Eremitage, Michail
Petrovskij, so wütend darüber war. Die Reaktionen waren heftig.
Petrovskij, der bisher nie ein Wort zu einem Kunstwerk der Manifesta verloren hatte, gab einen Kommentar ab. Er sagte, dass die
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Menschen heutzutage wüssten, dass öffentliche Plätze verwundbar sind und sich leicht in Müllhalden verwandeln können. Hinterher wurde über unsere Performance gesagt, dass irgendeine
Frau AUF UNSEREN PLÄTZEN herumlaufe und wie in intellektuellem Wahn spreche. Natürlich hatte Petrovskij das Recht, das
zu sagen – es ist seine Interpretation. Uns ging es in erster Linie
darum zu demonstrieren, dass auch wir unsere Sicht der Dinge
haben und unseren Diskurs. Es war wie ein Kampf, also war es
für uns vor Ort sehr wichtig, sofort zu reagieren. Kristina beispielsweise wurde daraufhin von colta.ru, einem alternativen
Online-Kultur-Magazin, interviewt und konnte so ihren eigenen
Standpunkt darstellen. Aber es geht auch um Humor. In meiner
Interview-Performance bin ich immer wieder den Fragen ausgewichen und habe im Prinzip so geantwortet, wie es alle wichtigen Leute tun. So habe ich in meinen Antworten einfach die
Sätze wichtiger russischer, interner Helden nachgesprochen. Das
berührt die russischen ZuhörerInnen, TeilnehmerInnen in ganz
unmittelbarer Weise.

Auf der einen Seite scheint der Majdan – wenn man ihn wie du als Performance betrachtet – die Vollendung der Avantgarde-Tradition darzustellen, insofern es hier wirklich gelungen ist, die Kunst ins Leben
und damit zugleich an ihre absoluten Anfänge – zum Ritual und, im
Fall der Dichtung, zur Wortmagie – zurückzuführen. Auf der anderen
Seite kann man einige wichtige Unterschiede zur Avantgarde feststellen: Zum einen ist der Majdan weit entfernt von der der Avantgarde
eigenen radikalen Zukunftsorientierung und ihrem Utopismus. Und
zum anderen wurde im Gegensatz zum durchaus gewaltbereiten
Kunstverständnis der Avantgarde die Kunst auf dem Majdan gerade
als Instrument gegen Gewalt verstanden. Wie siehst du das?
Wir können in Bezug auf den Majdan durchaus von einer
Archaisierung der Kunst sprechen, einer Performance, die Kunst
wieder in ein Ritual verwandelt, das jeder durchführen kann –
also eine Kunst, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Wichtig am Majdan ist aber auch, dass die Intellektuellen,
insbesondere die WissenschaftlerInnen, den Majdan in die Nähe
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geoise, nationale Revolution – keine sozialistische, wie die
Ereignisse im Februar oder Oktober 1917 in Russland. Das
ist sehr wichtig. Revolutionen sind sehr verschieden und es
wäre sehr interessant herauszufinden, welche Art von Revolution der Majdan wirklich war. Der Terminus Weltrevolution kommt allen UkrainerInnen, die ich getroffen habe,
sehr leicht über die Lippen. Es scheint Konsens zu sein, dass
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der Französischen Revolution rücken. Das war eine bour-

es eine Revolution war, die sich von den russischen Revolutionen unterscheidet. Es gibt bereits Bücher zu diesem Thema, was
wirklich toll ist. Ich kann leider die genauen Zusammenhänge
nicht wirklich präzise wiedergeben. Aber z. B. das Buchprojekt der
Politikwissenschaftlerin Olga Onuch (Universität Manchester) findet schon Erklärungen. Da geht es im weitesten Sinne um unsere
erste Revolution, nicht nur um den Majdan. Konkret wird in der
Verbindung zwischen Protest und sozialer Revolution ein Bezug
zur Französischen Revolution hergestellt.

Und was sind deine neuen Projekte? Du hast uns von den täglichen
Telefonaten mit deiner Mutter, die in der Kriegszone lebt, erzählt. Derzeit dokumentierst du sie in einem Blog. Willst du daraus ein Buch
machen?
Ja. Ich engagiere mich derzeit auch im Projekt der Life Library
Donbass und möchte darüber auch ein »Lokalnarrativ« schreiben.
Es ist nun schon acht Jahre her, seitdem ich das letzte Mal über
Ždanovka geschrieben habe. Alle meine aktuellen Texte resultieren aus den Fragen, die ich meiner Mutter stelle. Sie hat eine
besondere Art Weisheit, die selbst meine FreundInnen fasziniert.
Wenn ich sie frage, wer die Schüsse abgibt, sagt sie lediglich, dass
ich solche Fragen nicht stellen solle. Da ich nicht mit ihr zusammen im Keller sitze, könne ich ja nachsehen gehen. Durch solche
unmittelbar aus Erfahrungen abgeleiteten Einsichten verwandelt
sich meine Mutter für mich in eine sehr starke Person. In allen
meinen aktuellen Texten geht es um die einfachen Leute, die in
dieser lebensbedrohlichen Situation leben. Die meisten Leute
imaginieren ein Narrativ, an das sie gerne glauben würden. Also
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erzählt mir meine Mutter, dass die Kaninchen nach den ersten
Gefechten – tatsächlich! – an gebrochenem Herzen gestorben sind
und die Hunde nichts fraßen, weil sie Angst hatten. In manchen
Texten wird man die Haltung meiner Mutter wiederfinden, aber
es geht nicht um ihre politische Position. Ich schreibe über Elektrizität, Wasser oder die Rente – und die Frage, ob es sie dort gibt
oder nicht. Und alle diese Informationen stehen in einem Spannungsverhältnis zu den journalistischen Berichten, die oftmals
etwas auslassen, weil die Journalisten zu sehr in Eile sind, um die
Erzählungen der einfachen Leute anzuhören, und zu den Mythen,
die täglich in den Medien konstruiert werden.
An dem Gespräch nahmen Susi K. Frank,
Christina Kühn, Sophie Podhayets,
Christina Schwigon, Lisa Vogt und Maja
Zuchewicz teil. Redigiert hat anschließend
Susi K. Frank .
Aus dem Russischen und Englischen von
Christina Schwigon.

Zur weiterführenden Lektüre
Internetseite von Alevtina Kakhidze:
www.alevtinakakhidze.com
Kakhidzes Online-Livejournal:
www.truealevtina.livejournal.com
Ausstellungskatalog mit einigen Werken
Kakhidzes: Trummer, Thomas; Margarethe
Clausen, Ol’ha Sydor (Hg.): Exhibition
Endless Sphere – Bezkrajnja Sfera (Kyiv
2008). Berlin 2008.
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dževad karahasan

mai 2010

LETZTLICH IST ES
DIE LIEBE, DIE ALLES
ZUSAMMENHÄLT
Mit Dževad Karahasan zu sprechen, ist ein Erlebnis. Gespräche
mit ihm dringen unter die Oberfläche. In Seminaren und Vorlesungen bedient er sich seines ganzen Körpers, er jongliert
gekonnt mit Vergleichen aus abend- und morgenländischer Philosophie, Antike und Moderne, erzählt dazu seine bosnischen Lieblingswitze. Bei all seiner Extrovertiertheit ist er ein ausgesprochen
höflicher, zutiefst empathischer Gesprächspartner, der ausdrücklich vor den Symptomen seiner Berufskrankheit – vor reißenden
Redeflüssen – warnt. Geboren wurde Dževad Karahasan 1953 in
Duvno im heutigen Bosnien-Herzegovina. Ab 1986 arbeitete er als
Professor an der Akademie für Szenische Künste der Universität
Sarajevo. 1993 verließ er die besetzte Stadt und folgte Rufen an
deutsche und österreichische Universitäten und Theater. Heute
lebt Dževad Karahasan wieder hauptsächlich in Sarajevo. novinki
traf ihn im Wintersemester 2009/10 an der Humboldt-Universität,
wo er sich als Siegfried-Unseld-Gastprofessor für ein Semester aufhielt. Sein aktuellster Roman Što pepeo priča (Der Trost des Nachthimmels, dt. 2016) erschien 2015.

NOVINKI: Herr Karahasan, Sie haben Ihre Siegfried-Unseld-Gastprofessur am Institut für Slawistik der Humboldt-Universität mit einem
Vortrag über Anton Čechov begonnen und auch in ihren Seminaren
war er ein häufig zitierter Gast. Was schätzen Sie so an Čechov, dass
er Sie nicht loszulassen scheint?
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dževad karahasan: Schätzen ist eine Sache, Lieben ist eine andere. Ich schätze Čechov sehr, aber das allein wäre kein Grund, ihn
stets als Gesprächspartner dabei zu haben. Ich liebe ihn aber auch,
denn Literatur ist eine Angelegenheit der Vernunft, aber auch der
Liebe und der Gefühle. Literatur muss man – wie einen Garten oder
eine Frau – mit seinem ganzen Wesen erleben. Čechov hatte einen
ruhigen Blick. Er war absolut ideologielos, hatte kein Programm. Er
wollte seine Gesprächspartner, seine Leser, nicht belehren oder verbessern; er wollte einfach darüber reden, wie unser Leben aussieht,
wollte berichten. Ruhig, sehr interessiert. Čechov beweist zum Beispiel, dass Gleichgültigkeit nicht objektiv ist. Er liebte seine Figuren.
Alle. Und er hat trotzdem all die Leute, all die Figuren, sehr objektiv
dargestellt. Objektiv ist das, was innere und äußere Perspektive in
eine gute Balance bringt. Das konnte Čechov. Er war eben ein Arzt. Er
wusste sehr wohl, dass nicht wir die Zeit haben, sondern die Zeit uns.

Wie erklären Sie sich die momentane Beliebtheit Čechovs? Was macht
seine Aktualität aus?
Čechovs Zeit ist einfach gekommen. Wir haben heute keine
Programme mehr, keine Ideologien. So wie Čechov. Čechov hat
seine großen Vorgänger, Ivan Turgenev und Lev Tolstoj, sehr wohl
bewundert, hoch geachtet und hat sich trotzdem immer wieder
über sie geärgert. Weil sie Programme hatten, und ein Programm
ist immer eine gewisse Vereinfachung. Programm heißt per definitionem, eine Sicht der Dinge anzubieten. Und für Čechov war
das wunderbare Wechselspiel zwischen Zufall und Notwendigkeit,
zwischen Prozess und Exzess das Wichtigste. Literatur sollte keine
Programme bieten. Manchmal muss man das Leben nach einem
Programm, einem Konzept gestalten, aber dieses Programm darf
man bitte nicht zu ernst nehmen, denn das Leben braucht auch
Freiheit, Konzeptlosigkeit und Zufall. Und irgendwie ist unsere Zeit
programmlos, konzeptlos, ideologielos, also nach Čechov gestaltet.

Ist die Möglichkeit zur Reflexion des eigenen Lebens das große Potenzial der Kunst? Ist es das, was die Kunst und was Čechov dem Menschen bietet?
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Gesprächsangebot an einen konkreten Menschen in seiner
Einmaligkeit. Gute Romane, gute Erzählungen, gute Stücke
sind immer Briefe, die an noch unbekannte Freunde gerichtet sind. Man erkennt sich in Čechovs Figuren, man begreift
vielleicht die eigenen Fragen etwas besser, wenn man sich
ihre Fragen angehört hat. Man artikuliert seine eigene, existenzielle Situation neu, nachdem man die Ausweglosigkeit
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Ich glaube schon. Für mich ist richtige Kunst immer ein

und Verzweiflung seiner Figuren gesehen hat. Denn ontologisch gesprochen: Ein Roman ist eine Potenzialität. Diese Potenzialität verwirklicht sich durch die Lektüre des einzelnen Lesers.
Durch ihre Lektüre wird mein Roman Wirklichkeit. Und selbstverständlich ist die Kunst daher ungeheuer wichtig. Unersetzlich.
Daher existiert zum Beispiel die Literatur auch so hartnäckig. Literatur ist absolut nutzlos und existiert seit der Mensch existiert.
Seit es ihn gibt, tut der Mensch drei Dinge: Ernährt sich, vermehrt
sich und erzählt. Er muss erzählen, damit er seine eigene Existenz
für sich begreiflich machen kann.

In Ihrem Buch Dnevnik Selidbe (1993, Tagebuch der Aussiedlung, dt.
1993) beschreiben Sie Ihre Heimatstadt Sarajevo als einen Ort, an
dem sich das Zusammenleben der heterogenen Bewohner in einem
sehr ähnlich gearteten Wechselspiel gestaltet. Die Identitäten der
Bewohner Sarajevos schufen sich bis zum Ausbruch des Bosnienkrieges im gegenseitigen Dialog, und das grundlegende Organisationsprinzip des Miteinanders war das Drama. Was machte diese spezielle,
dramatische Beschaffenheit der Stadt aus?
Wenn ich versuche, das Dramatische zu erklären, sage ich
immer: Ich bin ich, weil du du bist. Keine Identität, vor allem keine
geistige, kulturelle Identität, kann für sich alleine existieren. Um
eine Identität zu entwickeln, brauche ich dich. Irgendwie ähnlich
denkt Claude Lévi-Strauss, wenn er im ersten Teil von Mythologica das Rohe und das Gekochte als eine Opposition darstellt. Das
Rohe wäre ein Naturzustand, hätte gar keine Bedeutung ohne das
Gekochte. Aber das Gekochte verleiht dem Rohen eine Bedeutung.
Das Rohe, ein Naturzustand, wird mehr als ein Naturzustand durch
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die Existenz des Gekochten. Noch ein Beispiel. Nehmen wir ein
Mosaik. Das Mosaik als Ganzes produziert immer eine Form. Ein
Mosaik besteht aus einer Unzahl an Steinchen verschiedener Farben. Indem das Steinchen zum Teil einer Ganzheit wird, wird es zu
etwas mehr, als es an sich ist, ohne dabei etwas von seiner ursprünglichen Natur zu verlieren. So funktionierte in meinem Erleben das
kulturelle Zusammenleben in Sarajevo. Ich bin ein Moslem, mein
bester Freund ist ein Franziskaner, Professor für Christologie an
der Katholischen Fakultät in Sarajevo. Vieles, wenn nicht alles, von
meiner muslimischen Identität habe ich eigentlich durch unsere
Freundschaft artikuliert, mir bewusst gemacht, denn es ist absolut
unmöglich, ein Moslem schlechthin zu sein. Ein Moslem kann man
nur einem Anderen gegenüber sein. Ein Moslem in Teheran oder in
Mekka kommt mir irgendwie pleonastisch vor.

Als leidenschaftlicher Spaziergänger haben Sie Berlin intensiv kennen gelernt und beschreiben die Dimension des Berliner Raumes als
sehr abstrakt, fast ungreifbar. In Ihrem Roman Der nächtliche Rat sagt
Ihr Erzähler, der Himmel über Berlin sei zu hoch geraten. Was meinen
Sie damit?
Scherzend behaupte ich in Gesprächen mit Freunden, dass in
Berlin ganz offensichtlich Sibirien anfängt. Denn nur in Sibirien
kann man mit dem Raum so verschwenderisch umgehen. Alles
hat eine ganz wunderbare Weite und Breite. Die Straßen erstrecken sich kilometerlang, es gibt so viele wunderbare, ganz unfassbare Parkanlagen, in den Cafés finden Sie Tische vor, die wie Fußballplätze aussehen. Man hat Raum, man kann frei atmen. Und
wahrscheinlich hängt mit dieser Weite und Breite des Raumes die
ungeheure Intensität zusammen, mit der sich die Zeit in Berlin
offenbart, denn in ihrer kurzen Geschichte wurde die Stadt sozusagen dreimal vernichtet und neu geschaffen. Die Zeit tobt in Berlin extrem intensiv.

In Der nächtliche Rat kehrt der Serbe Simon Mihailović 1991 in seine
Heimatstadt Foča zurück. In den 25 Jahren seiner Abwesenheit hat
sich das Land extrem verändert, der jugoslawische Staat zerfällt und
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steht kurz vor dem Krieg. Für den Leser ist die bedrohliche Atmosphäre spürbar, er fühlt das nahende Unheil. Simon Mihailović
aber scheint die Vorzeichen des Krieges nicht zu bemerken oder
nicht deuten zu können. Hat er sich von seiner Heimat entfernt
und betrachtet sie mit dem Blick eines Fremden? Lebt er noch
in seiner Erinnerung an das alte Bosnien? Oder ist er zu sehr
mit der Sehnsucht nach seiner Frau Barbara, der Liebe seines
Lebens, beschäftigt?
Eine sehr gute Frage. Und eigentlich stimmen alle drei

Antworten, denn das, was uns an das Leben bindet, bleibt uns
immer verborgen. Henri Bergson nannte es élan vital, die vitale
Kraft. Arthur Schopenhauer nannte es Wille. Nennen Sie es, wie
Sie wollen. Wenn ich Schopenhauer sehr frei interpretieren darf:
Nach dem 35. Lebensjahr hat kein Mensch mehr rational begreifliche Gründe weiterzuleben. Was auf uns zukommt, ist absolut
nicht empfehlenswert. Es sind Krankheiten, Enttäuschungen, das
allmähliche Dahinsiechen, und wir leben trotzdem. Was uns an
das Leben fesselt, ist nicht rational begreifbar, es ist tiefer und
stärker als wir, als unsere Vernunft, unsere Emotionen, es ist
unbegreiflich und verdammt stark. Ein möglicher Grund ist also,
dass Simon sich weigert, das Unheil zu erkennen. Ein weiterer
Grund wäre selbstverständlich die Tatsache, dass in ihm gleichzeitig zwei Zeitebenen existieren. Er lebt stets in dem Foča von vor
25 Jahren, er sieht die neuen Gesichter, das neue Foča nicht. Drittens darf man auf gar keinen Fall Simons starke Verbundenheit
mit seiner Wahlheimat Berlin und seiner Frau Barbara vergessen.
Barbara ist stets da, und jemand, der so tief in seinem Körper verwurzelt ist, kann nichts Bedrohliches wahrnehmen. Diese Liebe
schützt ihn vor allem.
Und noch eine Sache sollten wir nicht außer Acht lassen: Wir
lesen das Buch mit einem Maß an Wissen, das Simon im Jahr 1991
nicht beschieden war.

Wir haben zuvor über Identitäten gesprochen, fließende Identitäten,
die sich aus dem Miteinander verschiedener Kulturen ergeben. In
der eskalierenden Atmosphäre in Foča isolieren sich die Menschen
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voneinander, Simons alte Freunde ziehen sich von ihm zurück. Die
Identitäten der Menschen hören auf, fließend und dialogisch zu sein
und werden mechanisch.
Eine dramatische Beziehung ist immer eine Subjekt-Subjekt-Beziehung. Die Beziehung zweier Subjekte macht das Drama
aus. Und die Subjekt-Subjekt-Beziehung wird immer von beiden
Seiten bestimmt. Sollte ich, Gott behüte, jetzt anfangen, Sie anzuschreien, würden Sie in drei Minuten zurückschreien. Sie sehen
absolut keinen Grund dafür, warum ich Sie angeschrien habe, aber
Sie schreien zurück, weil in einer Subjekt-Subjekt-Beziehung sich
die Relaten gegenseitig beeinflussen und mitbestimmen. Daher ist
es in guten Zeiten das Schönste auf der Welt, in einer gemischten
Gegend, in den Grenzgegenden, Triest, Bosnien, einst Alexandria,
zu leben. In den schlechten Zeiten ist es schrecklich. Dann wird
ein kulturelles Phänomen, wie Identität eins ist, mechanisch aufgefasst und als Abgrenzung anderen gegenüber genutzt. Ich bin
ich, weil ich nicht du bin. In schlechten Zeiten wird das Gemeinsame vernachlässigt, verneint, übersehen, nur die Unterschiede
werden betont, mystifiziert. Ich glaube, es war Sigmund Freud, der
von der »Eifersucht der kleinen Unterschiede« sprach. Es ist mir
sehr wichtig, dass Sie mich von meinem Zwillingsbruder unterscheiden. Keiner von uns besteht darauf, dass man ihn von einem
Baum unterscheidet. Und das ist das Schlimme in Gegenden, wo
verschiedene Kulturen, Nationalitäten zusammenleben. In guten
Zeiten sind Unterschiede wunderbar, weil sie das Zusammenspiel zwischen dem Gemeinsamen und dem Unterschiedlichen
spannend machen. Man kann in zwei Wochen die katholische
Weihnacht, Neujahr und die orthodoxe Weihnacht feiern, das ist
wunderbar. Und wenn dann auch noch Bajram in die gleiche Zeit
fällt … Aber in schlechten Zeiten wird ein fließendes Phänomen
wie Identität mechanisch aufgefasst. Und auch das konnte Simon
selbstverständlich weder sehen noch begreifen, denn er lebte
noch im alten Bosnien, wo alles funktionierte.

In Der nächtliche Rat holt die oft leidvolle Geschichte der Bosniaken, der muslimischen Bevölkerung Bosniens, Simon Mihailović ein.
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Gerade habe ich noch erzählt, dass ich Autoren, die Programme haben, nicht mag. (lacht) Ich habe kein Programm.

dževad karahasan

Die Geister muslimischer Opfer suchen ihn heim, und in dem
erstaunlichen, metaphysischen Ende des Romans steigt Simon
zu ihnen herab, um ihr Leid zu teilen. Zeigt dieser Schluss die
Flucht Simons vor der unabänderlichen Grausamkeit der Wirklichkeit? Oder siegen letztlich, sehr abstrakt, Liebe, Freundschaft und Aufopferung?

Erstens hat Simon nicht selbst entschieden, sondern es
wurde für ihn entschieden. Er schlief im Hof seines Hauses, als er
aufwachte, sah er einen Vogel auf seiner Hand. Der Vogel flog weg,
und er wusste, was zu tun ist. Er hat also nicht selbst entschieden, in den ihm unbewussten Tiefen seines Wesens wurde für ihn
entschieden. Zweitens hat er sich für das Leiden mit den Toten
entschieden, weil er weder die Toten ein weiteres Mal ermorden
noch sie vergessen wollte. Er musste zwischen diesen beiden Möglichkeiten wählen, und er entschied sich weder für die eine noch
für die andere. Er folgte seinem ethischen Gefühl. In schlimmen
Zeiten muss man etwas tun. Da Morden für ihn nicht in Frage kam
und er nicht imstande war zu vergessen, blieben nur Solidarität
und Mitleid: Ich will mit euch leiden. Das hilft euch nicht, mir
auch nicht, glaubt mir. Aber das ist das Einzige, was ich tun kann.
Was kann ein Mensch tun? Sich umbringen? Ja, das war sehr wohl
möglich, bevor er von den Seelen aufgesucht wurde, aber danach
wäre selbst ein Selbstmord irgendwie verlogen und unverantwortlich, denn man begreift plötzlich, dass man nicht alleine ist, dass
man eine gewisse Verantwortung für seinen Nächsten hat.

Herr Karahasan, Sie sprechen auch von Ihrer eigenen Identität immer
als einer fließenden. Sie sagen gerne: »Ich bin heute ein Anderer als
gestern und morgen werde ich wieder ein Anderer sein.« Würden Sie
uns, wenn wir das gleiche Interview morgen mit Ihnen führten, andere
Antworten geben?
Ja, ich glaube schon. Eine meiner unzähligen Obsessionen
ist die sogenannte Wiederholung. Das mag ich auch am Theater
sehr. Es wiederholt sich immer alles und es wird absolut nichts
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wiederholt. Wenn wir ein Stück einstudieren, sprechen wir immer
die gleichen Sätze, unzählige Male üben wir eine Szene, in der sich
Frau Jacob und Frau Herbst streiten. Es wird alles unzählige Male
wiederholt – und jedes Mal ist es in vielerlei Hinsicht anders.
Das Interview führten
Dominika Herbst und Friederike Jacob.

Literatur von Dževad Karahasan
Istočni diwan. Sarajevo 1989; dt. Der
östliche Diwan. Aus dem Serbokroatischen (Bosnischen) von Katrin Becker.
Klagenfurt 1993.
Dnevnik selidbe. Zagreb 1993; dt. Tagebuch
der Aussiedlung. Aus dem Serbokroatischen (Bosnischen) von Klaus Detlef
Olof. Klagenfurt 1993.

Noćno vijeće. Zagreb 2005; dt. Der
nächtliche Rat. Aus dem Bosnischen von
Katharina Wolf-Grieshaber. Berlin 2006.

Šahrijarov prsten. Sarajevo 1996; dt.
Schahrijars Ring. Aus dem Serbokroatischen (Bosnischen) von Klaus Detlef
Olof. Berlin 1997.

Izvještaji iz tamnog vilajeta. Sarajevo
2007; dt. Berichte aus der dunklen Welt.
Aus dem Bosnischen von Brigitte Döbert.
Berlin 2007.

Sara i Serafina. Zagreb 1999; dt. Sara
und Serafina. Aus dem Serbokroatischen
(Bosnischen) von Barbara Antkowiak.
Berlin 2000.

Die Schatten der Städte. Essays. Aus dem
Bosnischen von Katharina Wolf-Grießhaber.
Berlin 2010.

Knjiga vrtova. Zagreb 2002; dt. Das Buch
der Gärten. Aus dem Bosnischen von
Katharina Wolf-Grießhaber. Berlin 2002.
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Što pepeo priča. Sarajevo 2015; dt. Der
Trost des Nachthimmels. Aus dem
Bosnischen von Katharina Wolf-Grießhaber.
Berlin 2016.
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giorgi khasaia

märz 2014

DAS IST KEINE KUNST,
SONDERN ALLTÄGLICHE
PRAXIS
Giorgi Khasaia lebt in der postindustriellen Stadt Kutaisi, die einst
als Zentrum der georgischen (und russischen) Avantgarde galt.
Dieser literarischen Tradition folgend stellt er heute mit seinem
Cyber-Theater eine der radikalsten Stimmen des Landes dar. Mit
Gedichten, Soundexperimenten und Videoperformances geht er
an die Öffentlichkeit, nebenbei übersetzt er russische und amerikanische politische Lyrik. Wir trafen ihn in Kutaissi und sprachen
mit ihm über seine Experimente, die Marginalisierung der Kultur
und sein Projekt, die Sprache und Literatur von alten Machtstrukturen zu befreien.

NOVINKI: Was genau ist das Cyber-Theater?
giorgi khasaia: Das Cyber-Theater ist ein Internetprojekt, mit
dem wir politische Kommentare zu bestimmten politischen Prozessen in Georgien abgeben. Manche Leute sagen, es ist Kunst,
aber wir wollen es eigentlich nicht als Kunst verstehen. Wir, das
sind Giorgi Tsurtsumia, Vako Nacvlishvili, Mirian Gorgodze, Levan
Bibileishvili und ich.

Wie und wann habt ihr damit angefangen?
Das hängt mit der Saakashvili-Periode zusammen, die nach der
Rosenrevolution 2003 begonnen hat. Da hat im Grunde eine radikal rechtsgerichtete Politik angefangen, und wir haben uns entschieden, unsere Meinungen auszudrücken und Videos zu drehen.

NACHGEFRAGT

123

Nichts Besonderes eigentlich, das machen viele Menschen hier.
Wir haben schon seit unserer Kindheit Gedichte geschrieben und
auch übersetzt. Jetzt übersetzen wir zeitgenössische russische
und amerikanische politische Poesie.

Welche AutorInnen übersetzt ihr?
Aus Russland zum Beispiel Kirill Medvedev, Pavel Arsen’ev und
Valerij Nugatov, die ich sehr interessant finde. Arsen’ev hat auch
unsere Gedichte in dem Magazin Translit veröffentlicht. Aber wir
übersetzen auch amerikanische DichterInnen, dabei haben wir
herausgefunden, dass russische und amerikanische zeitgenössische politische Poesie einander sehr ähnlich sind. Von den amerikanischen Autoren übersetzen wir vor allem language poetry,
insbesondere Michael Palmer und Charles Bernstein, aber auch
Jüngere wie Shane Allison.

Seid ihr mit ihnen auch in Kontakt?
Mit den amerikanischen AutorInnen nicht, mit den russischen
schon. Manche meiner Gedichte gibt es auch auf Russisch. Das ist
natürlich auch eine politische Frage, Georgien und Russland sind
kulturell enger verbunden. Jetzt gibt es mehr Einfluss aus den
USA, aber eher durch Hollywood und Popkultur. Für mich ist es
ein sehr interessantes Moment, wie russische und amerikanische
Kultur hier gleichzeitig wirken. Es gibt auch ein Gedicht von mir
auf Englisch, Killing a cop.

Über welche Themen schreibst du?
Über die Rolle des »kleinen Mannes« im Spätkapitalismus, in
der heutigen Situation. Über die Probleme des Prekariats – denn
wir sind das Prekariat. Die georgische Gesellschaft teilt sich in
Gewinner und Verlierer, das ist der Hauptunterschied zwischen
den Menschen. Hier herrscht wilder Kapitalismus, aber unsere
Probleme sind nicht nur vom Kapitalismus bedingt, sondern vor
allem kulturell. Wenn eine Kultur sich wandelt, interessieren
mich dabei vor allem die Grenzen und Zwischenräume. Georgien
ist ein Treffpunkt verschiedener Kulturen, wie es in vielen kleinen
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weise das, wo das Russische aufhört und das Amerikanische
beginnt. Martin Heidegger sagte: »Die alten Götter sind tot,
aber die neuen sind noch nicht da.« Unsere Situation zeigt
das sehr gut.

Befindet sich die georgische Kultur generell in einer Art Zwischenphase?

giorgi khasaia

Ländern der Fall ist. Mit Grenzen meine ich dabei beispiels-

Einmal habe ich die Situation in Georgien als commandant
times bezeichnet, als Ausnahmezustand. So wie es das zum Beispiel
in Chile gab, eine Situation, in der das Militär bestimmte Sachen
verbietet, wie etwa nachts auf die Straße zu gehen. Die Freiheit
wird massiv eingeschränkt. Ich denke, dass dieser Zustand hier
jetzt in der Kultur existiert und für bestimmte Zwecke instrumentalisiert wird. An der Macht ist immer noch die sogenannte
Rote Intelligencija. Das heißt, diejenigen, die sich damals als Kommunisten und dann als Liberale ausgegeben haben, lügen uns
heute vor, Nationalisten zu sein. Diese Leute waren es gewöhnt,
im Kommunismus gut zu leben, und nach dem Zerfall der Sowjetunion waren sie plötzlich Liberale. Swiad Gamsachurdia war
zwar radikaler Nationalist, aber ich habe noch mehr gegen die
Rote Intelligencija als gegen ihn – gegen die alten Leute, die sich
heute als Nationalisten ausgeben, denn sie besetzen das kulturelle Feld. Ohne Passierschein lassen sie niemanden durch: Du
brauchst im Kulturbetrieb einen Ausweis, um teilnehmen zu können. Alle wirklich neuen Ideen in der Kunst oder Kultur, die seit
den 1990er Jahren entstanden sind, wurden von den Menschen,
die der Macht nahe stehen, marginalisiert. Sie haben jahrelang
gelernt, wie man an die Macht kommt, sie sind immer noch hier
und wurden die wichtigsten Kultur-Kommandanten. Und jetzt
haben sie neue Verbündete gefunden, neue Partner wie etwa die
orthodoxe Kirche.

War das kulturelle Leben in den 1990er Jahren fruchtbarer als heute?
In den 1990ern war das Leben sehr interessant, trotz Bürgerkrieg und Armut. Plötzlich traten da solche Figuren auf wie der
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Dichter und Künstler Karlo Kacharava, wie David Chixladze, Shota
Iatashvili, Davit Barbakadze – das heißt, Leute mit verschiedenen
Ansichten und ästhetischen Projekten. Die waren alle irgendwie
»Engel der Revolution«. Und plötzlich passierte etwas Komisches:
Die Großväter der Roten Intelligencija haben diese talentierten
Menschen aus der kulturellen Szene verdrängt. Und in meiner
Generation wurden die Leute von diesen Großvätern erzogen und
sind so den Großvätern ähnlicher als den Vätern. Es entstand eine
Allianz der Großväter und Enkel gegen die Väter. Das ist eine sehr
seltsame Situation, und ich denke, es ist ein Resultat dieses sogenannten Ausnahmezustands. Die Enkel sind jetzt eine Mischung
aus der Roten Intelligencija und der orthodoxen Kirche, das ist
eine eigenartige Hybride. Unsere Generation ist heute die Hauptstütze der orthodoxen Kirche.

Was ist eure Strategie, um dem etwas entgegenzusetzen?
Man muss u.a. die kulturellen Helden der 1990er rehabilitieren.
Man muss diesen Prozess starten, auch wenn es eine Imitation ist.
Man muss einen neuen Kanon erschaffen, neue Gesetze. Alles, was
wir machen, mit unseren Übersetzungen aus dem Englischen und
Russischen, ist die Erschaffung eines neuen Kanons. In Georgien
gibt es heute einen Hauptdiskurs in der Literatur und der lautet: Ein georgischer Dichter ist zweimal Dichter, weil jeder Georgier schon an sich ein Dichter ist. Wir wollen uns davon befreien,
Gedichte als nationale Errungenschaft anzusehen. Literatur soll
zugleich Literatur und politisch sein. Das ist nicht unsere Idee,
sondern kommt natürlich aus der Avantgarde-Bewegung vom
Anfang des 20. Jahrhunderts. Vladimir Majakovskij ist mein Lieblingsdichter und eine große Inspiration.

Wie ist deine Beziehung zur Sprache?
Die Sprache muss befreit werden. Erstens ist die Sprache gefangen in der Kirche, zweitens in den Medien. Das heißt, wir reden
und schreiben in der Sprache, die schon geschrieben ist, von
diesen beiden Institutionen. In diesem Sinne fanden auch sehr
interessante Experimente in Amerika statt, in den 1960er Jahren
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Georgien gibt es ähnliche Versuche bei Davit Barbakadze,
Zaza Burchuladze und auch Giorgi Maisuradze. Sein letztes
Buch, Kill Tbilisi, ist beeindruckend, er experimentiert auch
mit der Sprache. Nur unsere Literaturexperten hier wissen
nicht, was sie damit machen sollen, weil niemand bisher so
geschrieben hat. Wir experimentieren viel, das kommt natür-

giorgi khasaia

beispielsweise, da gab es die Gruppe Language Poetry. In

lich aus einer gewissen Liebe zur Sprache. Wir lieben unsere
Muttersprache, so wie Roland Barthes die Muttersprache mit dem
Körper der Mutter verglichen hat. Du arbeitest mit der Muttersprache wie mit dem Körper der eigenen Mutter, es ist also etwas
sehr Inzestuöses. Sprache ist etwas sehr Erotisches. Oder etwa nicht?

Und auch etwas Magisches, gerade in Verbindung mit Performance
und Stimme?
Ja, natürlich. Das sind Rituale, Sprach-Rituale. Sprache ist überhaupt immer ein Ritual.

Wie verbindet ihr die dichterische Sprache mit Sound?
Wir machen sehr unterschiedliche Experimente, wie zum Beispiel: einsilbige georgische Wörter mit Cello-Begleitung. Dabei
orientieren wir uns am Dadaismus. In Georgien gab es Iliazd
(Ilia Zdanevich), er ist der berühmteste Vertreter der georgischen
Avantgarde. Er hat auch Zaum-Poesie geschrieben und Sound-Experimente gemacht. Leider haben wir keine Aufzeichnungen
davon, aber seine Texte zeigen, dass die phonetischen Momente
die zentralen Figuren seiner Poesie sind. Aber wir orientieren
uns natürlich nicht nur an der georgischen Avantgarde, sondern
auch an internationalen Dadaisten wie Kurt Schwitters und Raoul
Hausmann. Deren Experimente sind sehr interessant und noch
immer aktuell. Oder Michael Lenz, der macht nach wie vor sehr
spannende Experimente. Aber unsere Sound-Experimente sind
mehr politisch als sprachlich orientiert. Diese Leute haben versucht, die Sprache aufzubrechen und ihre Möglichkeiten zu zeigen. Das ist nicht unser Hauptziel. Wir wollen politische Themen
artikulieren, das Politische ist für uns zentral. Wenn das, was wir
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machen, Kunst ist, dann kann es nur politische Kunst sein. Politisch, das heißt aber nicht Politik im Sinne von Macht. Ich fühle
mich immer komisch, wenn jemand meine Sachen Kunst nennt,
wenn jemand über das, was wir machen, als Kunstprojekt redet.

Wie nennt ihr es dann?
Ich mache das jeden Tag: Videos aufnehmen und experimentieren. Das ist wie Essen, Schlafen, Sex. Was Kunst angeht, habe ich
eine eher traditionelle Sicht. Kunst kann nicht das Leben selbst
sein. Aber das, was ich mache, ist das Leben, das ist das Gleiche,
deswegen nenne ich es nicht Kunst. Das ist nicht Kunst, sondern
alltägliche Praxis. Kunst muss sich vom Leben distanzieren. Wenn
es um Kunst geht, dann ist das mehr Ritual, man geht beispielsweise ins Theater, es ist etwas Besonderes.

Aber ihr macht auch Performances vor Publikum?
Wir haben jetzt beispielsweise den Plan eines Straßen- oder
Volkstheaters. In Georgien gibt es diese religiösen Rituale, wie zum
Beispiel Berikaoba. Das ist ein Fest, wo die Menschen in Masken
herumziehen und man ihnen Geld zuwirft. Wir wollen ein Straßentheater machen, das auf diesem Ritual basiert und sich gegen
die Banken richtet. Also gegen diese faschistischen Hauptfinanzstrukturen, weil die Banken in Georgien wirklich die mächtigsten
Organisationen sind. Das ganze Land ist sozusagen verpfändet. Im
Moment machen wir aber hauptsächlich Videos. Das Wichtigste
ist, dass man sich um die neue Generation kümmert. Die jungen
Menschen leben überhaupt ohne Luft, ohne Sauerstoff. In einem
unehrlichen Umfeld, in Prostitution, in einer faschistischen
Gesellschaft. Die orthodoxe Kirche ist eine faschistische Institution, die Politiker der letzten Regierung waren Faschisten, nur in
wirtschaftlicher Hinsicht, und auch in der neuen Regierung sind
viele Faschisten. Das muss man irgendwie überleben, und dann
machst du so etwas wie Videos oder schreiben, dich unterhalten –
nur um zu überleben.

Wie versucht ihr, den jungen Menschen kulturellen Freiraum zu geben?
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In Kutaisi veranstalten wir ein Mini-Festival für zeitgenössische Musik und Poesie, Ventilation. Da gibt es Vorträge
von den unserer Meinung nach interessantesten Vertretern
unserer Generation, wie zum Beispiel Paata Shamugia, Vako
Natsvlishvili, Erekle Deisadze, Ambros Melkadze und Alex
Chighvinadze. So lassen wir Luft in das schwüle Zimmer der

giorgi khasaia

Wir organisieren immer wieder Vorträge und Workshops.

Gegenwart.

Gibt es so etwas wie Jugendzentren oder Kulturzentren in Kutaissi?
Nicht wirklich. Es gibt das staatliche Theater, die staatliche
Oper, dann noch ein paar private Initiativen. Aber es gibt kein
Geld. Wir leben in einem armen Land. Wenn ein Businessman
denkt: Was soll ich aufmachen, ein Restaurant oder ein Literaturcafé? Dann wird er natürlich das Restaurant aufmachen, so macht
er mehr Geld. Wenigstens gibt es Buchläden, aber die Leute sind
arm, ein Buch kostet vielleicht 10 Lari, damit kannst du dein Kind
für zwei Tage füttern.

Und wie verdienst du dein Geld?
Ich arbeite beim Radio. Ich schreibe Werbeclips, das heißt,
ich bin eigentlich völlig absorbiert von diesem kapitalistischen
System. Ich betrüge die Menschen. Es kommt da so ein Typ und
sagt: Mach bitte Werbung für meine Würstchen (es sind natürlich
schlechte Würstchen). Und ich sage den Leuten dann: Kauft diese
Würstchen. Und dann, nach diesen Audio-Sequenzen für das
Radio, widme ich mich wieder meiner eigentlichen Arbeit, mache
Videos oder schreibe Gedichte. So ist das – wie ein Zyklus, der von
selbst läuft.

Was macht es für dich aus, in Kutaisi zu leben, statt in der Hauptstadt
Tbilisi?
Wir wurden aus Abchasien vertrieben, als ich sechs Jahre alt
war, das heißt, ich hatte nie »meine« Stadt. Ich habe in Zugdidi
die Schule besucht und dann in Kutaisi die Universität, dann bin
ich hier geblieben. Kutaisi ist meine Stadt, das kann man schon so
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sagen. Es ist eine sehr eigenartige Stadt, hier herrschen ein anderes Tempo und eigene, fremdartige Weltansichten. Kutaissi ist
außerdem die Hauptstadt der Mafiosi, der sogenannten Diebe im
Gesetz. Es ist eine ehemalige Industriestadt, darüber gibt es sogar
ein sowjetisches Lied. (lacht)

Magst du die postindustrielle Ästhetik?
Ich finde die postsowjetische Atmosphäre anregend und schön,
auch wenn es eine traurige Schönheit ist. Karlo Kacharava hat darüber geschrieben, zum Beispiel über Engel, die in den zerstörten
Fabriken leben …

Ihr veranstaltet ja auch Festivals und Events in alten Fabriken, seid
nicht vielleicht ihr diese Engel?
Beispielsweise das Festival Ventilation wurde in so einem alten
Gebäude veranstaltet. Da sind die KünstlerInnen aufgetreten und
direkt daneben haben Arbeiter Schuhe genäht. Meiner Meinung
nach sind das die wahren Schutzengel dieser Gebäude!
Das Interview führte Philomena Grassl.
Aus dem Russischen von Philomena Grassl.

Performances des Cyber-Theaters
Video: Mord an einem Polizisten, Appell
an den Präsidenten von Georgien,
Vorgefühl des Bürgerkrieges, Perversionen,
Brot und Rosen, Steine und Brote, Urbi et
Orbi, etc.
Live: Fehlerverbesserung, Geld und Gebet,
Brot und Rosen, etc.
Sound: Vergewaltigungsstrategien,
Majakovskijs Pferde, Infantilismus, Lauschangriff, Amen, etc.
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edo maajka

juli 2013

DEM BEAT FOLGEN
Der Rapper Edo Maajka (*1978), der inzwischen in Tel Aviv lebt,
erreicht mit seinen Texten die Menschen von Slowenien bis Makedonien – mittlerweile schon seit über einem Jahrzehnt. Mit viel
erzählerischem Geschick gelingt es ihm immer wieder, kritische
und sozialpolitische Themen an eine breite Hörerschaft zu bringen.
Im Gespräch mit novinki im Jahr 2013 schaute Maajka auf seine
musikalischen Anfänge zurück, sprach über die Zeit während des
Bosnienkrieges und sein Leben als Flüchtling in Zagreb, gewährte
uns Einblicke in seine Arbeitsweise, erinnerte sich an Jugoslawien
und sprach nicht zuletzt über die Rolle des Hiphop. Sein bisher
letztes Album Štrajk mozga (Gehirnstreik) erschien 2012.

NOVINKI: Edo, du bist ohne Zweifel der bekannteste MC im postjugoslawischen Raum. Wie hat alles angefangen?
edo maajka: Ich mochte Hiphop schon vor dem Krieg, ab
meinem zwölften Lebensjahr. Ich hörte De La Soul, MC Hammer,
Rambo Amadeus. Eigentlich hatte Rambo Amadeus einen großen
Einfluss auf mich, mein Bruder hörte den ganzen ex-jugoslawischen Rock, eigentlich alle möglichen Arten von Musik, außer
Volksmusik. Ich hatte das Glück, dass er mich mit all dem vertraut
machte. Als ich Rambo zum ersten Mal hörte, habe ich mich in
diesen Rap verliebt. Als Kind hörte ich oft Monologe, verschiedene
Comedy-Kassetten, Rejhan Demridžić, Momo Iluzer. Das hörte ich
mit sechs, sieben Jahren, vielleicht beeinflusste mich auch das.
Dann begann 1992 der Krieg. Ich flüchtete aus Bosnien, zuerst
war ich in Privlaka bei Zadar, meine Eltern blieben in Bosnien.
Dort hatte ich ältere Freunde, die sich all das reinzogen, was mein
Bruder hörte.
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Wie hast du selbst mit dem Rap angefangen?
Ich fing in Zagreb damit an, das war 1993. In der Mittelschule
in Zagreb lernte ich Leute kennen, die Hardcore hörten, Crossover,
zum Beispiel Rage Against the Machine, aber auch Punk, Rock und
Rap. Alles, was einen guten Riff und einen guten Text hatte. Dann
hörte ich die Sendung Blackout auf Radio 101, damals fingen die
Zagreber MCs an, sich in dieser Sendung zu treffen und live zu
rappen. Sie haben in unserer Sprache vulgär gerappt. Ich hatte
noch keinen Kontakt zu ihnen, verfolgte aber über das Radio, was
sie machten. Ich hing mehr mit den Hardcore-Leuten herum. So
kam in Kroatien die Szene auf.

Radio 101, das schon 1984 zu jugoslawischer Zeit auf Sendung ging,
spielte während der Sezessionskriege eine wichtige Rolle. 1996 hat
Radio 101 starke Kritik an der politischen Führung geübt und dabei
fast seine Lizenz eingebüßt. Wie wichtig war dieser Sender für den
Rap?
1995 gab es Proteste für Radio 101 und dadurch hat der ganze
HipHop in Kroatien seinen Durchbruch erlebt. Und das war noch
vor der Veröffentlichung all der Alben von beispielsweise Tram 11
etc. Dann, als verschiedene Zagreber MCs einen Protestsong für
die Radiosendung auf 101 machten, versammelten sich alle. Auch
ich war da, bei den Sit-ins für Radio 101. Damals war diese Radioredaktion eine der wenigen, die direkte Nachrichten von der Front
sendete, es gab fast keine Zensur. Franjo Tuđman verabscheute
dieses Radio und beschuldigte es, verräterisch und von feindlichen Kräften kontrolliert zu sein. Für mich war dieses Radio aber
ein Trost, denn nachdem ich Smiljko Šagolj in den Nachrichten
gehört hatte, konnte ich es nicht fassen, dass jemand derartig hetzen konnte. Ich war eigentlich noch ein Kind damals in Zagreb.
Zwar hatte ich Freunde, war aber von meinen Eltern getrennt.

Wie hast du die Zeit während des Bosnienkrieges, getrennt von deiner
Familie, in Zagreb verbracht?
Wie ein richtiger Flüchtling. Ich hatte keine Rechte, bekam
Sozialhilfe, für mich waren die normalsten Dinge Luxus. Zum
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konnte, der einen Computer hatte. Kroatien war im Krieg,
viele Kroaten sind damals an die Front gegangen, nach Bosnien und Mittelbosnien. Die Leute kamen über das Wochenende fertig und gebrochen nach Hause und dann hörst du,

edo maajka

Beispiel wenn ich in die Wohnung eines Freundes gehen

wie sie die Muslime verfluchen. Da schweigt man und zieht
sich zurück.
Von meinen Freunden bekam ich natürlich immer Unterstützung und Liebe. Da waren keine Ressentiments zu spüren.

Wie war die Rückkehr nach Bosnien?
Ich war 18 Jahre alt, als wieder Frieden herrschte. Die Brücke
Zagreb-Orašje war wieder geöffnet worden. Für mich bedeutete
das, meine Eltern wieder sehen zu können. Sie hatten mir sehr
gefehlt. Ich hatte ein gutes Verhältnis zu ihnen. Sie waren nicht
in diesem »nationalen Film«. Als ich meinen Vater das erste Mal
nach vier Jahren wiedersah, zitterte ich. Ich war erwachsen, ich
kam von der Zagreber Straße, aufgewachsen mit Zagrebs größten
Hustlers.

Woher schöpfst du die Kraft, dich immer wieder mit politischen Themen auseinanderzusetzen?
Ich spüre immer eine Notwendigkeit, sozialkritische Texte zu
schreiben. Das heißt, Texte über die Gesellschaft, die mich umgibt,
in der ich lebe. Die Gesellschaft, an die ich gebunden bin, die
mir in diesem Moment Sorgen macht. Seit drei Jahren beschäftigt mich immer mehr das Verhältnis der Gesellschaft gegenüber
Frauen. Ich habe begriffen, dass das ein riesiges Problem auf dem
Balkan ist, dem sich keiner widmet. Oder das Problem mit den
Roma. Alle in Bosnien wissen, dass es für die Roma schwierig
ist, dass sie keinerlei Perspektiven haben. Aber keiner kümmert
sich darum.

Was bedeutet es für dich, diese Themen aufzugreifen?
Für mich ist das wie eine Reinigung: Damit ich normal funktionieren konnte, musste ich all diese Lieder schreiben.
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Das heißt also, für dich ist der Schreibprozess eine Art Katharsis?
So ist es. Ich bin beispielsweise nicht religiös erzogen worden
und so musste ich herausfinden, wie ich Probleme selbst bewältige. Ich musste mich auf die Suche machen, lesen. Eine Menge
an Literatur, auch viel religiöse Literatur habe ich verschlungen.
Irgendwann kam ich zu dem Schluss: Gib dich so, wie du dich
fühlst!

Wie entstehen deine Texte?
Es gibt unterschiedliche Phasen, die ziehen sich durch meine
gesamte Karriere. Es kommt vor, dass ich mich hinsetze und
schreibe, ohne jegliche Musik. Das heißt, ich schreibe einfach und
während des Schreibens sehe ich, wohin das führt. Ich weiß also
zu Beginn überhaupt nicht, wohin das führen wird. Und dann
gibt es das andere Vorgehen, bei dem ich dem Beat folge – ich finde
einen unglaublichen Beat, den ich höre und dann schreibe ich
etwas, das mich aufgrund dieses Beats überkommt. Die Emotion,
die dieser Beat in mir hervorruft, führt mich.

Gibt es Texte oder Aussagen, die du bereust gemacht/geschrieben
zu haben?
Vielleicht gewisse Anschuldigungen. Als ich begann, war ich
wütend. Ich war sehr links eingestellt, ich war gegen alles, vor
allem gegen Ungerechtigkeit. Ich reagierte auf Beleidigungen
gleich mit Gegenbeleidigungen. Aus heutiger Sicht erscheint mir
das als ein Herabsetzen auf das gegnerische Niveau, das bereue
ich. Ich glaube aber, dass jeder Mensch solche Erfahrungen im
Leben macht. Was jedoch meine Haltungen anbelangt, die Aussagen über die Gesellschaft, da bereue ich gar nichts. Wenn ich beispielsweise nach Mostar fahre, wenn Serben, Kroaten und Muslime zu meinem Konzert kommen und wenn mir die Velež-Fans
sagen: »Fuck, da sind Menschen, die wir seit dem Krieg nie wieder gesehen haben.« Das freut mich so sehr, dass sie meine Musik
hören und zum Konzert kommen. Wenn du vor Ort siehst, wie
du Tausende von Vorurteilen zerschlägst – genau das ist es, was
mich erfüllt.
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Das war meine Kindheit. Die Erinnerungen sind gut,
meine Eltern gehörten nie zu irgendeiner Elite, die sich
durch diese ganze Halbtransition zu bilden anfing. Trotz-
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Wie erinnerst du dich an Jugoslawien? In deinen Texten nimmst
du immer wieder Bezug darauf.

dem mussten wir nichts entbehren, wir hatten sogar zwei,
drei Fernseher. Wir lebten so, wie die Menschen heute in
Westeuropa leben. Und am Ende war es doch anders: Benzinmangel, Kriminalität. Vieles war abgefuckt, ich bin so froh, dass ich
damals nicht älter war, um das Ganze zu begreifen.

Welche Rolle spielte Hiphop in der bosnischen/kroatischen/serbischen/ slowenischen/makedonischen Öffentlichkeit der 1990er Jahre?
Hiphop war und ist sehr wichtig, weil diese Bewegung während der Transition aufkam, es wurde viel geredet und die Menschen waren hungrig nach Freiheit. Ab 1996 oder Ende der 1990er
Jahre war Hiphop in Kroatien Nummer eins. In Bosnien fing alles
erst etwas später an, durch die Radio-Sendung fmjam. Das Hiphop-Ding konnte sich in Bosnien nicht so entwickeln wie in Kroatien, schlicht und einfach, weil keiner in Hiphop-Produktionen
investierte. Aber man konnte die ganze Zeit hindurch die neuesten Kassetten im Zentrum Tuzlas kaufen. Dennoch, ich denke,
dass Hiphop viel bewirkte.

Was?
Die Rock-Szene beispielsweise, die bestand schon vor dem
Krieg und existierte nach dem Krieg als Ex-YU-Rock Szene weiter.
Die Leute wussten mehr oder weniger, worum es ging, sie kannten
sich. Aber dann war da auch unsere neue Generation, die sowohl
der Rock- wie auch der Hiphop-Szene angehörte. Die Radiosendung fmjam hat Marko Marchelo beispielsweise fürs erste Konzert
nach Tuzla geholt, das war etwa 2003. Zu seinem Konzert kamen
sehr viele Leute, das war der absolute Wahnsinn. Wir nahmen
zusammen auf, die Zusammenarbeit fing an. Ich erinnere mich,
als Ajs Nigrutin und Sky Wikluh (serbische MCs, die zusammen
Bad copy bildeten) ihr erstes Konzert in Zagreb spielten, das war
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etwa 2004/05, hatten sie Angst. Man hatte damals einfach Angst.
Ich erinnere mich, als ich das erste Konzert im SKC in Belgrad
hatte. Das war das erste Konzert nach dem Krieg. Man muss sich
das so vorstellen: Es kamen tolle Leute zum Konzert und dann
kamen noch drei Affen, die schossen die schlimmsten nationalistischen Parolen auf deine Lieder und alles Mögliche. Aber ich realisierte, dass die Mehrheit das nicht unterstützte. Und nach zwei
Liedern hörten sie dann wieder auf und machten sich vom Acker.

Wie erklärst du dir deinen »grenzüberschreitenden« Erfolg?
Ich hatte immer ein breites Themen-Spektrum. Damit schaffte
ich es, auch ein breiteres Publikum anzusprechen. Dazu hat wohl
das Lied Prikaze (Gespenster) beigetragen, das war meine Abrechnung mit dem Aberglauben in Bosnien und Herzegowina – Dinge,
vor denen auch ich mich irgendwie insgeheim fürchtete. In No
sikiriki (Keine Sorgen), meinem zweiten Album, fanden sich
viele Menschen wieder. Ich bekam Briefe, durch die mir klar
wurde, dass ich eine Verantwortung trage, die ich vorher nicht
hatte. Da begriff ich: Mensch, dich hören Kinder, ihre Eltern und
deren Eltern.

Das Besondere an deinen Texten ist die Vielstimmigkeit, das heißt
mehrere Erzählperspektiven. In einigen Liedern nimmst du auch die
Flüchtlings- und Auswandererperspektive ein. Wie kommt das?
Weil ich es immer geliebt habe, mit Menschen zu sprechen,
die wie ich Flüchtlinge waren. Ich wollte wissen, wie sie leben.
Als ich in Zagreb lebte, habe ich vielen geholfen. Von meiner
Mutter erfuhr ich, wer kam, wer über IOM (International Organization for Migration) nach Amerika oder Australien wollte. Ich
wusste, wo der Sitz des IOM war, wie man die Formulare auszufüllen hatte und wie man Beweise sammelte. Beweise dafür, dass man
1993/94 in Kroatien war, beispielsweise Konzertkarten etc. Ich
sammelte die Beweise für diese Menschen und half ihnen damit
weiter. Was für unglaubliche Schicksale mir da zu Ohren kamen
… Ich war quasi derjenige, der sie von hier aus in ihr Fluchtland
verabschiedete.
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Es ist mir gelungen, gewisse Dinge leichter zu verste-
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Die Liebe hat dich vor einigen Jahren nach Tel Aviv versetzt.
Seither pendelst du zwischen Zagreb und Tel Aviv. Inwiefern hat
dein Umzug nach Tel Aviv bzw. die Distanz deinen Blick auf den
ehemals jugoslawischen Raum verändert?
hen. Der Blickwinkel weitet sich. Man sieht, was in Bosnien geschehen wird, wenn gewisse Dinge nicht in Angriff

genommen und verändert werden. In allen ex-jugoslawischen
Ländern sieht es ähnlich aus. Wenn du in Serbien bist, dann
heißt es, sie seien die Opfer. Sie sind auch Opfer, denn sie fühlen
sich so. Wenn du dann auf die kroatische Seite gehst, ist es das
Gleiche, auf der bosniakischen, das heißt auf der muslimischen
Seite, ebenso. Genau darin liegt das Problem. Dabei geht es nicht
um Objektivität, sondern darum, dass jeder Einzelne fest daran
glaubt, dass ihm Unrecht geschehen ist. Wenn man dieses Problem nicht zu lösen beginnt, wenn man es unter den Teppich kehrt,
dann wird es schwierig. Wieso ist es jetzt auf dem Balkan schwierig? Es ist schwierig, weil die Generation der heute 20-Jährigen,
derjenigen also, die nach dem Krieg oder während des Krieges
geboren wurden, sich an die Zeit vor dem Krieg nicht erinnern
kann. Diese Generation ist dazu verdammt, sich das anzuhören,
was ihre Eltern ihnen erzählen. Ihre Eltern sind unzufrieden, egal
auf welcher ethnischen Seite in Bosnien sie leben. Sie sind zu 100%
unzufrieden. Das heißt, dass diese jungen Menschen voller Wut
aufwachsen und keinen von der anderen Seite kennen. Darin liegt
das Problem. Sie haben einander nie gesehen, geschweige denn
miteinander geredet.

Wie konstruierst du deine Identität? Fühlst du dich einer Gesellschaft
zugehörig?
Ich bin Bosnier. In Bosnien geboren. Ich kann mein Leben lang
außerhalb Bosniens leben, aber mich werden alle als solchen ansehen und annehmen. Ich bin das, was ich bin. Aber ich betrachte
mich auch als kroatischen Bürger – ich liebe Kroatien sehr. Ich
habe die kroatische Staatsbürgerschaft bekommen. Ich bin in
Kroatien aufgewachsen, habe dort viele Freunde, vieles verbindet
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mich mit Kroatien. Ich liebe Zagreb. Ich ordne mich diesen nationalistischen Kategorien nicht unter und alle, die das tun, mögen
mich nicht. Aber das ist nicht mein Problem.
Das Interview führte Jelica Popović.
Aus dem Bosnischen von Jelica Popović.

Diskographie von Edo Maajka
2002: Slušaj mater (Hör auf Deine Mutter)
2004: No sikiriki (Keine Sorge)
2006: Stig’o ćumur (Die Kohle ist
angekommen)
2008: Balkansko a naše (Balkanisch,
aber unser)
2010: Spomen ploča (Gedenktafel)
2012: Strajk mozga (Hirnstreik)
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kasimir malevičs geist

märz 2007

»SIND SIE EIN GENIE?«
»ZWEIFELLOS.«
Pressekonferenz mit Kasimir Malevič am 6. März 2007 während
der Ausstellung Dnevnik Chudožnika (Tagebuch des Künstlers).
Am 6. März 2007 wurde auf der Ausstellung Dnevnik Chudožnika
(Tagebuch des Künstlers) im Moskauer Museum Central’nyj Dom
Chudožnika eine Pressekonferenz mit Kasimir Malevič abgehalten.
Mit dem großen russischen Künstler Kasimir Malevič sprachen
Irina Valdron, Jurij Al’bert, Ekaterina Degot sowie Besucher der
Ausstellung.

PUBLIKUM: Geist von
Kasimir Severinovič Malevič,
komm zu uns. Geist, bist du
unter uns?
geist: Ja.

PUBLIKUM: Bist du der Geist
von Malevič: Ja oder nein?

PUBLIKUM: Malevič, komm zu
uns.
malevič: Ich bin hier.

PUBLIKUM: Warst du heute
schon mal in unserer Runde?
malevič: Ich wollte nicht.

geist: Nein.

PUBLIKUM: Aber du bist wirklich
Malevič?

PUBLIKUM: Bist du Russe?

malevič: Ja.

geist: Ja.

PUBLIKUM: Kasimir Severinovič,
ich habe gelesen, dass du
gegen Ende deines Lebens
zahlreiche Gespräche mit Isaak
Israilevič Brodskij geführt hast.
Setzt ihr eure Unterhaltungen im
Jenseits fort?

PUBLIKUM: Bist du vielleicht
Nikolaj Punin?
geist: Ja.

PUBLIKUM: Naja, eigentlich
wollten wir Malevič sprechen.
Könntest du ihn nicht zur
Unterredung herbeirufen?

malevič: Ja.
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PUBLIKUM: Ich hab’ da mal
eine persönliche Frage: Haben
Sie Ihr Verhältnis zu Evgenij
Katsman, dem Mitbegründer der
AChRR (Associacija chudožnikov
revol-jucionnoj Rossii), letzten
Endes geklärt?
malevič: Ja.

PUBLIKUM: Und Ihr Verhältnis zu
Marc Chagall? Haben Sie Ihren
Streit beigelegt? Hat sich Ihr
Verhältnis im Jenseits gebessert?
malevič: Ja.

malevič: Ja.

PUBLIKUM: Severinovič, Sie
haben sich seinerzeit für die
Entwicklung des Kinos interessiert, haben über das Kino
geschrieben. Haben Sie auch
Hollywood-Filme gesehen?
malevič: Ja.

PUBLIKUM: Können Sie uns
Ihren Lieblings-Hollywoodfilm
nennen?

PUBLIKUM: Auch mit Tatlin
hatten Sie irgendwelche Probleme. Grundsätzliche Differenzen.
Haben Sie die überwunden?

malevič: Nein.

malevič: Nein.

malevič: Nein.

PUBLIKUM: Kasimir Severinovič,
unter Ihren suprematistischen
Formen fehlt das Dreieck, das
nur in den Kompositionen
auftaucht. Sind einige Arbeiten
vielleicht verloren gegangen?

PUBLIKUM: Sagen Sie, dass
wir Sie hier mit Hilfe einer
Untertasse beschwören, weckt
das in Ihnen irgendwelche
Erinnerungen an Ihr AgitpropPorzellan?

malevič: Ja.

malevič: Natürlich.

PUBLIKUM: Sie lügen. Ihre
Arbeiten haben Sie doch umdatiert. Lügen Sie?

PUBLIKUM: Kasimir Severinovič,
missfällt Ihnen die Situation,
in der sich die zeitgenössische
russische Kunst befindet?

malevič: Ja.

PUBLIKUM: Kasimir Malevič,
Ihr Schwarzes Quadrat haben Sie
im Herrgottswinkel ausgestellt,
wie eine Ikone. Hängt das vielleicht damit zusammen, dass
Ihnen die Idee zum Quadrat kam,
als Sie die verrußten Ikonen
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PUBLIKUM: Was meinen Sie,
gab es in der Filmkunst eine
Katastrophe?

malevič: Sehr.

PUBLIKUM: Oleg Kulik hat
gebeten Sie zu fragen, ob
Ihnen die Ausstellung Verju (Ich
glaube) gefällt.
Malevič antwortet nicht.

PUBLIKUM: Sie wurden zur

malevič: Nein.

malevič: Nein.

PUBLIKUM: Kasimir Severinovič,
ist Ihnen bekannt, dass das
allerwichtigste Avantgarde-Projekt, nämlich die »Sowjetmacht«,
gescheitert ist?

PUBLIKUM: Übrigens, vor
nicht allzu langer Zeit
haben wir uns mit Il’ja
Efimovič Repin unterhalten.
Halten Sie sich an dem
selben Ort auf wie er?

malevič: Nein.

malevič: Ja.

kasimir malevičs geist

PUBLIKUM: Waren Sie ein religiöser Mensch?

Suprematisierung des
Lebens eingetreten. Was
meinen Sie, ist die Suprematisierung des Lebens
zum Design geworden?

Symbolfigur antireligiöser Kunst,
stimmt’s?

PUBLIKUM: Begrüßen Sie diese
Tatsache?

malevič: Ja.

malevič: Ja.

malevič: Nein.

PUBLIKUM: Es scheint, Sie
haben sich ziemlich verändert.

PUBLIKUM: Das heißt also, Sie
befinden sich im Museum, genau
wie Repin.

malevič: Ja.

PUBLIKUM: Kasimir Malevič,
führen Sie Ihre Arbeit dort weiter,
wo Sie sich jetzt aufhalten?
malevič: Ja.

PUBLIKUM: Sie erarbeiten
weiterhin neue Formen der
Bildenden Kunst?
malevič: Nein.

PUBLIKUM: Was meinen Sie:
Hat sich der Suprematismus
in der zeitgenössischen Kunst
durchgesetzt?
malevič: Ja.

PUBLIKUM: Sie haben eine
Skizze für den Duftflakon
Krasnaja Moskva (Schönes/
Rotes Moskau) entworfen und
sind darüber hinaus für die

PUBLIKUM: Sind Sie im Paradies?

malevič: Ja.

PUBLIKUM: Und fanden Sie das
gut, als Brener eine Dollarnote
auf Ihr Bild im Amsterdamer
Stedelijk-Museum gemalt hat?
Malevič schweigt.

PUBLIKUM: Kasimir Severinovič,
sind Sie davon unterrichtet, dass
Aleksandr Brener eine Dollarnote auf Ihr Bild gemalt hat?
malevič: Nein.

PUBLIKUM: Also, dann hören
Sie: Brener hat eine Dollarnote
auf Ihr Bild gemalt, hat es
verschandelt. Heißen Sie dieses
Werk von Brener gut?
malevič: Ja.

PUBLIKUM: Wollen Sie, dass er
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auf jedes Ihrer Bilder eine Dollarnote zeichnet? Würden Sie mit
ihm in Zukunft zusammenarbeiten wollen?

malevič: Ja.

PUBLIKUM: Gefällt es Ihnen?

malevič: Nein.

malevič: Nein.

PUBLIKUM: Es ist bekannt, dass
Sie die Bilder, die Sie gegen
Ende Ihres Lebens gemalt haben,
rückdatiert haben. Bereuen Sie
diese Schummelei?

PUBLIKUM: Das heißt, Sie
lehnen jede Aneignung Ihrer
Kunst grundsätzlich ab?

malevič: Nein.

malevič: Ja.

PUBLIKUM: Was meinen Sie:
Haben Sie Nachfolger?

PUBLIKUM: Hätten Sie es gern,
wenn alle Toten in suprematistischen Särgen bestattet würden?

malevič: Nein.

malevič: Natürlich.

malevič: Ja.

PUBLIKUM: Und nach wie vor
wollen Sie, dass die ganze Welt
suprematistisch wird?

PUBLIKUM: Kasimir Severinovič,
seien Sie ehrlich: Sind Sie ein
Genie?

malevič: Selbstverständlich.

malevič: Zweifellos.

PUBLIKUM: Ihre späten Werke
wirken auf den ersten Blick sehr
figurativ. War das wirklich eine
Weiterentwicklung des Suprematismus?

PUBLIKUM: Meinen Sie, dass
es in der zeitgenössischen russischen Kunst ein Genie gibt?

malevič: Ja.

PUBLIKUM: Kasimir Severinovič,
hier haben wir eine Postkarte mit
der Reproduktion eines Bildes,
das ein junger Belgrader
Künstler gemalt hat. Dieses Bild,
das sich mit dem Thema
»Fußball« auseinandersetzt,
greift eines Ihrer Motive wieder
auf. Er hat es 70 Jahre nach
Ihrem Tod gemalt, als Sie bereits
zu so einer Art Klassiker
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PUBLIKUM: Ärgert es Sie, dass
Sie keine Nachfolger haben?

malevič: Nein.

PUBLIKUM: Gibt es irgendwo ein
Genie – im Westen, überhaupt,
auf der ganzen Welt?
malevič: Nein.

PUBLIKUM: Glauben Sie, dass
die Kunst verfallen ist?
malevič: Ich bin davon überzeugt.

PUBLIKUM: Also sind Sie ein
Pessimist?
malevič: Nein.

PUBLIKUM: Wollen Sie objektiv
sein?

PUBLIKUM: Und was meinen Sie:
Hat das russische Volk eine
Zukunft?
malevič: Nein.

PUBLIKUM: Hat überhaupt
irgendein Volk auf der Welt eine
Zukunft?
malevič: Nein.

PUBLIKUM: Liegt es daran, dass
es einst die Assyrer gab und es
mit denen jetzt vorbei ist?
malevič: Ja.

PUBLIKUM: Kasimir Severinovič,
soll das heißen, das Ende der
Welt ist nah?
malevič: Ja.

PUBLIKUM: Aber es werden
noch Menschen auf Erden leben?
malevič: Ja, werden sie.

PUBLIKUM: Und ist auch das
Ende der Kunst nah, möglicher
Weise schon eingetreten?

in der zeitgenössischen
Kultur, in der Politik, vor
allem der Dadaismus
seinen Niederschlag fand –
im Gegensatz zum Suprematismus?
malevič: Nein.

PUBLIKUM: Beginnt in der
Kunst vielleicht eine neue
Ära?

kasimir malevičs geist

malevič: Ja.

Malevič schweigt.

PUBLIKUM: Kasimir Severinovič,
sind Sie noch unter uns?
Malevič schweigt.

PUBLIKUM: Kasimir Severinovič,
vielen Dank, dass Sie sich für
dieses Gespräch Zeit genommen
haben. Machen Sie’s gut.
Interview aufgezeichnet
von Julia Kissina.

malevič: Selbstverständlich!

PUBLIKUM: Kasimir Severinovič,
Ihnen ist schon bewusst, dass
sie bereits 1935 gestorben sind?
malevič: Ja.

PUBLIKUM: Und Sie wissen, dass
Sie bis heute der allerwichtigste
russische Künstler sind?
malevič: Natürlich.

PUBLIKUM: Und gefällt Ihnen
das Werk von Filonov?
malevič: Ja.

PUBLIKUM: Und meinen Sie, dass
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barbi marković

apr. 2012

TEXTWIEDERVERWERTUNG IST
FÜR MICH EINFACH
GANZ NORMAL
Barbi Marković (*1980), 2011/2012 Stadtschreiberin in Graz, arbeitet zur Zeit des Interviews an einem literarischen Projekt mit
ungewissem Ausgang: dem Stadtabschreiben. Akribisch schreibt
sie alles ab, was sie in Berlin, Wien, Sarajevo, Graz, Zagreb und
Belgrad an Schriftzügen, Reklameaufschriften, Verbotshinweisen, Graffitis findet und übersetzt den entstehenden Text ins
Bosnische/Kroatische/Serbische und Deutsche. Wie ihr Aufsehen
erregender Roman Izlaženje (Ausgehen, dt. 2009) von 2006, der
ein Bernhard-»Plagiat« und Konzeptkunst zugleich darstellte, so
ist auch dieses Buch-Projekt vor allem ein Experiment. Das 2012
erschienene Graz Alexanderplatz ist Ausdruck des steten Versuchs, unentdeckte Nischen »auf dem großen Texthaufen, der täglich produziert wird« für die Literatur ausfindig zu machen. Ihr
derzeit letztes Werk, den 2016 herausgekommenen Stadtroman
Superheldinnen, hat Marković teils in deutscher, teils in serbischer
Sprache verfasst.

NOVINKI: Barbi, was fällt dir zum Stichwort »längst überfällige Reform
der Copyrights« ein?
barbi marković: Ein interessantes Thema. Ich bin mir nicht
sicher, worauf sich die Frage genau bezieht? Soll ich frei assoziieren? Danger Mouse, Goethe, Amazon noire, Creative Commons,
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Zitathaftigkeit, digitale Literatur, Cut-up, Torrent, E-Book, Kind of
bloop, Tantiemen, ACTA etc.

Eine exzellente Antwort! Lassen wir sie in ihrer Unschuld einmal
stehen und fragen weiter. Dein Bernhard-Remix, der 2006 erschienene Roman Ausgehen, liefert eine faszinierende Mischung aus Konzeptkunst und eigenem flow, einzigartigem Setting. Kannst du uns
etwas zur Entstehungsgeschichte sagen, dazu, wie du den Text zwischen akribischer Vorlagenorientierung und eigener Ästhetik geschaffen hast?
Das Buch entstand aus zwei unterschiedlichen Wünschen. Erstens: Ich wollte lange schon einmal eine absichtlich falsche Übersetzung machen, indem ich von vielen möglichen Übersetzungen
eines Wortes immer das falsche Wort nehme, das zu dem Kontext
nicht passt. Daraus wollte ich eine neue Geschichte basteln. Zweitens: Ich wollte (in der damaligen Welle der Popliteratur) ein Buch
sehen, das die Musik nicht nur benennt, sondern in seine Form
mit hineinnimmt.
So entstand die akribische Vorlagenorientierung. Der Rest kam
aus dem Bauch heraus als Resultat der jahrelangen Proust-Lektüre,
seiner Faszination für Salons (Roland Barthes soll auch nicht ganz
unschuldig sein) und als ein Generationsschrei der Belgrader Kids
der 1990er Jahre.

Ausgehen ist 2009 bei Suhrkamp auf Deutsch erschienen. Was ist
zwischen den Übersetzungen Deutsch–Serbisch–Deutsch deines
Erachtens passiert? Überhaupt, wie verhält es sich mit Übersetzungen, kulturellen wie sprachlichen, in deiner Arbeit, aber auch in deiner
Erfahrung?
Zwischen den Übersetzungen habe ich zum größten Teil ein herkömmliches Nicht-EU-Germanistikstudentinnen-Leben geführt.
Bis ich Mascha Dabić, die Übersetzerin, zufällig getroffen habe.
Bis zur deutschen Übersetzung habe ich mit den Belgrader Literaturkritikern, die über mein Buch geschrieben haben (Tihomir
Brajović, Teofil Panci, Mica Vujicić) den Verdacht geteilt, dass das
Buch vielleicht nicht funktioniert, wenn man die Vorlage kennt.
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große Freude und Erleichterung für mich.
Die Übersetzung, die Vermittlungsarbeit zwischen zwei
Seiten, die sich nicht verstehen, und kleine und große Bedeutungsverschiebungen bei der Umformulierung von Sätzen
scheinen mich schon immer interessiert zu haben.

barbi marković

Die Rezeption im deutschsprachigen Raum war daher eine

Kannst du uns noch mehr zur Form von Ausgehen sagen? Bernhards Sätze sind kunstvoll (um-)geformt und übertragen worden.
Dann aber hast du die Endlosschleife seines Textes auch noch strukturiert: durch Absätze, durch eingeschobene Musikdateititel … Welche
Idee steckt dahinter?
Die Musikdateititel habe ich eingeschoben, um das im Buch
beschriebene Musikgeschmacksverhalten – das postmoderne Allesfressertum – zu illustrieren. Das war selbstkritisch. Es handelt sich
um die Musik, die in dem Moment auf meiner Festplatte zu finden
war. Gleichzeitig konnte und wollte ich die Bernhardsche Härte
dem Leser gegenüber nicht tragen. Ich habe uns kleine Pausen im
Text gegönnt.
Die Absätze und Untertitel im serbischen Text waren die Intervention des Lektors. Ich habe in der Diskussion um Untertitel
nachgegeben und mit der Zeit eingesehen, warum das wichtig war.
Dann kam aber die deutsche Übersetzung, und der andere Lektor hat mich überzeugen müssen, dass es ohne Absätze (also wie
ursprünglich) viel besser sei. Ich bin wie ein Blatt im Wind.

Du bist gegenwärtig Stadtschreiberin in Graz. Wann und warum hast
du beschlossen, den Avatar aus dem ursprünglich geplanten Projekt –
zumindest vorerst – zu deaktivieren? Per Avatar sollte eine völlig neue
Art des Stadtführers entstehen.
Als sogenannte Stadtschreiberin muss ich bis März ein gelungenes Projekt liefern, das in Buchform erscheint. Der Avatar wurde
mir zu unsicher. In anderen Worten: Ich war zu feige und habe
beschlossen, stattdessen Stadtabschreiberin zu sein.

Was genau macht eine Stadtabschreiberin?
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Eine Stadtabschreiberin widmet sich allen Schriften auf einem
Platz. Sie eignet sich langsam alle Werbesprüche, Verbote und
handgeschriebenen Botschaften an. Sie (es ist komisch, in dritter
Person über sich selbst zu reden) schreibt monatelang, stundenlang Schriftzüge ab und übersetzt dadurch eine Stadt in eine Textdatei, die wiederum in andere Sprachen übersetzbar ist.

Welche Städte schreibst du ab? Und in welche Sprache übersetzt du
sie? Wie fallen denn überhaupt Übersetzungen von Plätzen aus? Werden sie auch unverständlich? Kommen in der Originalsprache wenig
sichtbare Aspekte ans Licht? Ich stelle mir eben vor, wie Belgrad ins
Deutsche übersetzt klingt …
Im Moment sind Wien, Berlin, Graz, Belgrad, Sarajevo und
Zagreb geplant und die Übersetzungen in beide Richtungen,
BKS – Deutsch und umgekehrt. Wie die Übersetzungen ausfallen,
kann ich noch nicht sagen. Ich vermute, dass der Platztext in dem
Übersetzungsprozess reicher und interessanter wird, da einiges
auch erklärt werden muss. Ich habe nicht vor, einen widerwärtig
unverständlichen Salat zu produzieren. Gleichzeitig wird der Text
kaum linear lesbar sein.

Du wirst oft zu Belgrad und der Clubbingszene der 1990er Jahre, zu
der Atmosphäre und dem Selbstverständnis jener Zeit gefragt. Wie ist
dein Verhältnis zu Belgrad heute?
Ich habe Angst vor Belgrad.
Manchmal kann ich kurzfristig auch eine alte Faszination von
der Stadt herbeirufen.
Ohne Belgrad hätte ich Identitätsprobleme.
Und, ich denke nicht mehr so viel über Belgrad nach.

Welche Rolle spielt Intertextualität für Literatur? Was machen für dich
Texte mit Texten?
Intertextualität, hm … nennen wir es Textwiederverwertung.
Als Schreibstrategie oder literarische Erscheinung ist das für mich
einfach ganz normal. Oft gefallen mir die Ergebnisse. Ich bin aber
keine Textwiederverwertungsaktivistin.
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Tatsächlich suche ich immer neue Wege, bzw. das sind
die Ideen, die ich habe, die ich gut finde und von denen ich

barbi marković

Deine »Appropriationskunst« (Werbetext Suhrkamp), das »Konzept« für Bernhard, aber auch deine Idee eines Avatar-Stadtschreibers und des Städteabschreibens macht deutlich, dass du
andere Wege für deine Literatur suchst. Braucht die Literatur
Erneuerung? Wie siehst du persönlich ihre Zukunft?

denke, dass sie möglicherweise einen Platz auf dem großen
Texthaufen, der täglich produziert wird, finden könnten. Was das
Wahrsagen betrifft, sehe ich die Entwicklung in viele unterschiedliche Richtungen – eigentlich ist das nicht die Zukunft. Das ist die
Gegenwart. Was allerdings tatsächlich oft nach Erneuerung und
Erfrischung schreit, sind die Institutionen, die sich mit Literaturvermittlung beschäftigen. Und die Lesungen …
Das Interview führte Miranda Jakiša.

Literatur von Barbi Marković
Izlaženje. Beograd 2006; dt. Ausgehen.
Aus dem Serbischen von Mascha Dabić.
Frankfurt am Main 2009.
Graz, Alexanderplatz. Graz 2012.
Superheldinnen. Salzburg 2016.
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viktor martinovič

aug. 2015

MEIN BUCH IST WIE
EINE ART
STROMSCHLAG, DER
DIE GANZE STADT
ERFASST
Viktor Martinovič [Viktor Martinowitsch] (*1977) ist ein belarussischer Schriftsteller und Kunsthistoriker. 2014, fünf Jahre nach der
Erstpublikation in Russland, erscheint sein Debütroman Paranojja
(Paranoia) in deutscher Übersetzung. Die Romanhandlung ist in
einer antiutopischen Welt angesiedelt, die offensichtliche Parallelen zum heutigen Belarus aufweist. Im Gespräch mit der in Berlin
lebenden russischen Autorin und Literaturwissenschaftlerin Ekaterina Vassilieva erzählt Martinovič über das Verbot von Paranoia
in seinem Heimatland, die neue Sprachpolitik in Minsk und seinen
neuesten auf Belarussisch verfassten Roman Mova (2014, Die Sprache), der derzeit von Thomas Weiler ins Deutsche übertragen wird.

NOVINKI: Über das Schicksal Ihres Debütromans Paranoia in Belarus kursieren recht widersprüchliche Informationen. Die deutschen
Medien berichten, dass er in Belarus verboten sei. Andererseits habe
ich gehört, dass es kein offizielles Verbot gebe. Wie sieht es nun in
Wirklichkeit aus?
viktor martinovič: Nun, einen Beschluss des Präsidenten,
der diesen Roman verbietet, habe ich nicht gesehen. Aber wissen
Sie, im DDR-Museum gibt es eine spannende Sache: Nachdem
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man die Aussagen bestimmter Kulturschaffender gelesen hat, bekommt man eine Liste mit Namen und muss diejenigen von ihnen
streichen, von denen man meint, sie hätten die Partei verleumdet. Als ich mich auf diese Weise amüsierte, wurde mir klar, dass
mein Schicksal möglicherweise so ähnlich entschieden wurde.
Irgendein Dummkopf, der wahrscheinlich bloß die Synopsis
meines Romans oder was weiß ich gelesen hatte, hat mich aus
irgendeinem Grund auf die »schwarze Liste« gesetzt. Wir haben
sie nämlich immer noch, diese »schwarzen Listen«. Und auch
in Russland gibt es sie. Jedenfalls ist das Buch auf die »schwarze
Liste« gekommen, was bedeutet, dass Buchhändler, die es verkaufen, womöglich 500 Dollar Strafe zahlen müssen. 2010 habe ich
mit einem befreundeten Journalisten ein Experiment durchgeführt: Wir haben in Läden nach Paranoia gefragt. Viele hatten
den Roman nicht, aber dann haben wir ihn doch kaufen können:
unter dem Ladentisch, in einer schwarzen Tüte, mit Isolierband
zugeklebt. So also sah das Verbot aus! Offiziell wurde darüber
nicht berichtet.

Man kann also in Minsk immer noch nicht einfach in eine Buchhandlung
gehen und Paranoia bestellen?
Nein! Ich habe seitdem noch drei Romane geschrieben. Die
kann man alle frei kaufen. Aber mit Paranoia ist es so eine Sache:
Im belarussischen Internet kann man alles kaufen – von Drogen
bis hin zum Kinderporno – nur nicht Paranoia!

Man kann es aber herunterladen?
Herunterladen schon. Ich denke, die Leute, die durchgesetzt
haben, dass der Roman auf die »schwarze Liste« kommt, haben
eine simple Tatsache nicht berücksichtigt: dass man im 21. Jahrhundert ein Buch rein technisch nicht verbieten kann. Es gibt
schlicht keine Mechanismen, die das ermöglichen würden.

Das ist ein guter Übergang zu Ihrem neuesten Roman Die Sprache, der
auf Belarussisch verfasst wurde und auch in russischer Übersetzung
vorliegt. Er spielt in einer Zukunft, in der alle Bücher auf Belarussisch
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Die Welt im Roman ist nun einmal so organisiert, dass
im Internet und überall spezielle Filter installiert sind. Für
jede Veröffentlichung eines belarussischen Textes wird man
sofort abgeholt. Aber vielleicht ist alles ja noch viel tragi-

viktor martinovič

verboten sind. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt: Warum
verbreitet sich die mova, das heißt die belarussische Sprache,
dann nicht über das Internet? Warum müssen in der Romanwelt
die sehr begehrten Fragmente von Hand kopiert werden?

scher. Ihre Frage offenbart quasi die alte liberale Hoffnung,
die Bürger würden sich unter allen Umständen vernünftig verhalten und es gäbe dazu ein geheimes Wissen, das jederzeit per
Internet abrufbar ist.

Aber Sie haben doch selbst gesagt, dass man die Bücher heute
unmöglich verbieten kann, und ich habe Ihnen nur zugestimmt.
Ja ja, aber in der Welt des Romans besteht kein Interesse daran,
auf Belarussisch zu lesen, weil alle diese Sprache einfach vergessen haben. Es gibt nur einzelne »Sprachjunkies«, die streng überwacht werden und die eine furchtbare Angst haben, sich im Internet darüber auszutauschen, weil sie sonst sofort Besuch von der
Drogenkontrollbehörde bekommen – das ist eine Organisation,
deren Allmacht uns in der Szene am Grenzübergang zwischen
Europa und den sogenannten »Nordwestlichen Territorien« klar
wird. Wir sehen, wie sich einer der beiden Erzähler, ein »Drogendealer« namens Sergej, psychologisch auf das Gespräch mit
dem Grenzsoldaten vorbereitet, um bloß nicht in die Fänge dieser Leute zu geraten. Die Frage mit dem Internet wird dort nicht
erschöpfend beantwortet, aber technisch ist das wohl doch möglich, auch jetzt schon. Vor kurzem erst kam die Nachricht, dass
man, um zu bestimmten politischen Internetseiten aus Belarus
Zugang zu bekommen, mittlerweile Proxy-Server einsetzen muss,
weil sie sonst hinter Filtern versperrt bleiben. Deswegen habe
ich es gar nicht für nötig befunden, im Rahmen des Romans alle
Details zu schildern, wie genau man die Nationalsprache verboten
hat. Sie ist einfach vor Jahren verboten worden, und alle haben sie
vergessen – sie existiert nunmehr lediglich als Droge.
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Ja, aber die Idee ist doch, eine dystopische Welt zu kreieren, die
sich zum Teil vielleicht mit der Realität deckt, zum Teil aber eine
Zukunftsprojektion ist. Sie schenken den Nuancen normalerweise viel
Aufmerksamkeit, und das macht nicht zuletzt auch den Genuss aus,
den man bei der Lektüre empfindet. Es macht Spaß, diese Welt für
sich zu entdecken, und man fragt sich deshalb: »Wie ist dieses oder
jenes dort geregelt?« Und man wünscht sich eine ganz konkrete Antwort … Meine nächste Frage bezieht sich unmittelbar auf die Situation
der Nationalsprache, wie sie im Roman beschrieben wird: Inwiefern
reflektiert Ihre Vision die Sprachpolitik im heutigen Belarus?
Im Moment beobachten wir in Belarus eine Art Wiederbelebung des Interesses an der Nationalsprache – unter anderem
auch von staatlicher Seite. Es gibt anscheinend ein Bestreben, die
belarussische Sprache und Literatur zu fördern. Aber das alles
geschieht vor dem Hintergrund der Situation, von der ich gesprochen habe: Alle haben schon vergessen, was Belarussisch überhaupt für eine Sprache ist und wie man sie benutzt. Ich vermute,
im Land gibt es keine Fachleute mehr, die an den Universitäten
auf Belarussisch unterrichten könnten. Die sind einfach nicht da.
Und die Tradierung einer Sprache ist eigentlich ein langwieriger
Prozess. Du kannst also nicht heute die Belarussifizierung verkünden und morgen dieses Projekt bereits effektiv realisieren. Denn
man braucht bestimmte Mechanismen der Wissensweitergabe.
Darunter fällt vor allem das Interesse für die Nationalliteratur
und die Fähigkeit, sie zu lesen. Diese Mechanismen sind während
der letzten 20 Jahre, in denen eine aktive Russifizierung stattfand,
zerstört worden.

In der sowjetischen Zeit war es also besser?
Genau so ist es, die Stellung der Nationalsprache war damals
eine bessere! Verstehen Sie, wir reden jetzt von den staatlichen
Interventionen, aber das ist eigentlich nur das Geringste. Sprechen wir lieber von den tiefer greifenden Prozessen, zum Beispiel
von der Identität. Wenn man jemanden vor 20 Jahren Belarussisch
sprechen hörte, oder auch vor zehn oder sogar vor fünf Jahren,
dann sah man ihn sofort als einen Oppositionellen an. Durch eine
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den 1990er Jahren wurde die Sprache stark politisiert, aber
eigentlich hat die Regierung nichts gegen den Willen der
Bevölkerung getan. Die Menschen wollten damals mehrheitlich, dass Belarussisch quasi verboten wird – und es wurde
verboten. Lukašenko hat einfach die Ängste ausgenutzt, die
die Menschen sowieso schon hatten.

viktor martinovič

unkluge Haltung der nationalistischen Spitzenpolitiker in

Aber warum hatte man Angst vor Belarussisch?
Wir hatten in Belarus in den 1990ern ungefähr dieselbe Situation wie in Litauen. Als nach den Parlamentswahlen die an die
Macht gekommenen Nationalisten anfingen, die Nationalsprache
mit Gewalt einzuführen, bekam man Angst.

Aber entspannt sich denn die Einstellung zur Sprache jetzt nicht?
Nein, im Moment passiert etwas anderes. Erstens haben alle
die 1990er Jahre vergessen. Einfach vergessen! Die Generation, die
Angst hatte den Job zu verlieren, weil sie auf Belarussisch nicht
schreiben konnte, ist älter geworden und fürchtet sich nicht mehr.
Andererseits haben die Menschen angesichts der Ereignisse auf
der Krim und im Donezker Becken das Gefühl, dass wir hier, wenn
wir weiter Russisch sprechen, dieselbe Spaltung erleben werden.
Und das Gefühl ist recht unangenehm. Dazu kommt noch, dass
die Sprache jetzt einfach im Trend ist. Die jungen Leute unterhalten sich auf Belarussisch, nicht weil sie ihren Nonkonformismus
demonstrieren wollen, sondern umgekehrt: weil sie konform sein,
mit der Mode gehen wollen. Diese drei Faktoren haben insgesamt
zu einer Art Renaissance der belarussischen Sprache beigetragen:
Die Auflagen belarussischer Bücher sind enorm gestiegen, die
nationalen Schriftsteller sind endlich wieder Helden.

Ihren ersten Roman haben Sie noch auf Russisch geschrieben. Warum
sind Sie danach ins Belarussische gewechselt?
Nach Paranoia habe ich den belarussischen Roman Scjudzeny vyraj geschrieben, was man als Das kalte Paradies übersetzen kann. Das Wort vyraj bezeichnet in der belarussischen
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Mythologie zweierlei: den Ort, an den die Seelen der Gerechten
nach dem Tod kommen, und ein warmes Land, wohin die Vögel
im Winter fliegen. Ein schönes Bild, nicht wahr? Dieser Text ist,
was den Stil und die Komposition betrifft, das Komplexeste, was
ich je geschrieben habe. Es ist eine Art Krimi mit drei falschen
Auflösungen – ein wenig erinnert das an Vladimir Nabokovs Pale
Fire –, die beim Leser eine quasi schizophrene Störung der Realitätswahrnehmung provozieren. Danach schrieb ich wieder
einen Roman in russischer Sprache: Sfagnum. Er spielt in der
belarussischen Provinz und erzählt von drei Kerlen aus der sozialen Unterschicht von Minsk, die einen Mord begangen haben.
Sie verstecken sich nun vor der Justiz in den belarussischen
Sümpfen, wo schließlich alles anders wird, als es vorher zu sein
schien. Sfagnum ist ein Versuch, über die komplizierten Dinge –
die Metaphysik, das Leben, den Tod, das Unsichtbare – in einer
bewusst einfachen Sprache zu erzählen. Ich habe diesen Roman
auf Russisch geschrieben, weil ich es für unglaubwürdig hielt,
dass diese »Jungs« sich in der Sprache der belarussischen Intellektuellen unterhalten. Aber dann kam es zu einer Kooperation
mit dem »belarussischen Žadan«, Vitalij Ryčkov. Er fertigte eine
hervorragende Übersetzung an, die beweist, dass »einfache Burschen«, die sich auf Belarussisch verständigen, keine Sache der
Unmöglichkeit ist. Auch bei Žadan sprechen ja die »Proleten«
Ukrainisch.

Ihren letzten Roman Die Sprache haben Sie wieder auf Belarussisch
verfasst. Ich habe die russische Version gelesen und kann mir schwer
vorstellen, wie er auf Belarussisch funktioniert. Denn die russische
Version lebt gerade vom Kontrast zwischen dem Russischen und den
eingestreuten literarischen Zitaten auf Belarussisch, die die beiden
Ich-Erzähler, die im Alltag ja nur Russisch sprechen und schreiben, mit
ihrer exotischen Ausdruckskraft betören. Wie haben Sie diese »Zweisprachigkeit« im belarussischen Original wiedergegeben?
Durch den Stil natürlich! Hauptsächlich durch den Stilwechsel. Meine Protagonisten benutzen ein sehr primitives Belarussisch, das sozusagen schon »russifiziert« ist.
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viktor martinovič

Ich fand diese scharfe Trennung zwischen der alltäglichen und
der poetischen Sprache, die gleichzeitig wie eine Droge wirkt,
sehr spannend. Ich denke, dass man die mova, also die verbotene belarussische Sprache, auch als eine Metapher für jede
Literatursprache verstehen kann, die den Menschen im Alltag
fehlt. Denn auch wenn man als russischer Schriftsteller auf Russisch schreibt, ist man in Wirklichkeit auf der Suche nach einer
ganz anderen Sprache, die im täglichen Gebrauch einfach nicht
existiert. Man erfindet also seine Sprache neu oder versucht
vielmehr einen Anschluss an eine Tradition zu finden, die diese Suche
schon seit Jahrhunderten betreibt. Das ist auch eine Art mova, die
im Alltag unmöglich und doch so begehrt ist. Deswegen bleibt das,
worüber Sie schreiben, verständlich, auch wenn man sich im belarussischen Kontext nicht auskennt.
Das ist ein interessanter Gedanke. Mein Übersetzer, Thomas
Weiler, bereitet zurzeit die deutsche Übersetzung von Die Sprache vor. Und das ist eine der Strategien, über die er nachdenkt. Er
möchte sozusagen diesen Trick, den wir im belarussischen Original haben, wiederholen, indem er die Alltagssprache und die
Hochsprache kombiniert.

Die zukünftige Welt, die Sie in Die Sprache entwerfen, ist ziemlich
eigenartig und voll verblüffender Details. Es gibt den Westen und es
gibt auch die sogenannten »Nordwestlichen Territorien«, eine Union
von Russland mit Belarus und China. Der Westen ist verarmt, zumindest stürmen die westeuropäischen Migranten die Grenzen der Union
in der Hoffnung, ihre ökonomische Situation zu verbessern. Dafür
haben sie im Westen Freiheit. Oder zumindest keine Diktatur, wodurch
Ordnung und Moral etwas zu leiden haben … Es herrscht ein Konsumkult, und die Religionen der unterschiedlichen Marken konkurrieren
untereinander um die Seelen der Kunden. Was die russisch-chinesische Union betrifft, geht es den Menschen dort ökonomisch relativ
gut. Die Verhältnisse sind stabil, allerdings wird der Staat totalitär
regiert. Auch hier haben die traditionellen Werte nicht gerade Hochkonjunktur. Als einer der Protagonisten, Sergej, gefragt wird, ob er an
etwas glaube, ob er sich vielleicht zum Christentum bekenne, sagt er:
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»Nein. Wenn ich im Westen bin, dann glaube ich an Hermes. Aber wir
hier haben Hermes nicht, also bleibt uns gar nichts!« Gemeint ist freilich nicht der antike Gott, sondern die Marke. Auf jeden Fall besteht
der Unterschied zwischen Westen und Osten vor allem in der Regierungsform. Das spirituelle Leben verkümmert in beiden Fällen.
Ich muss zuerst sagen, dass alles, was wir im Roman über
den Westen erfahren, durch zwei relativ unzuverlässige Erzähler mitgeteilt wird, die einander teilweise widersprechen. Deshalb können wir uns auch kein Bild machen, wie die Situation
im Westen tatsächlich ist. Wir gehen durch Warschau und sehen
die Stadt mit den Augen eines einfachen Burschen, der »Drogen«,
also verbotene Textfragmente, ankauft und sie über die Grenze
schmuggelt. Zu all dem muss man eine ironische Distanz behalten.
Denn es geht auch darum, die Leute zu entlarven, die ein primitives Bild vom Westen haben. Ich hoffe, meine Leser werden das
verstehen.

Aber diese Welt, die Sie durch die Aufzeichnungen Ihrer Erzähler konstruieren, sie muss ja in sich schlüssig sein …
Verstehen Sie, die Ironie besteht hier darin, dass jene, die den
Westen beschuldigen, die traditionellen Werte fallen gelassen zu
haben, in der Tat selber nur an die Hermes-Boutiquen glauben!
Sie sind selbst ein sekundäres Produkt der westlichen Kultur.
Diese Überheblichkeit gegenüber dem Westen wird hier persifliert, ohne dass ich eine ernste Aussage über die tatsächlichen
Verhältnisse mache. Ich behandle die Rechten wie die Linken gleichermaßen ironisch.

Aber wie weit reicht diese Ironie eigentlich? Als ich Ihren Roman las,
hatte ich den Eindruck, dass er sich in der Postmoderne, im Konzeptualismus verortet. Manches wird die Leser sicherlich an Vladimir Sorokin erinnern, anderes vielleicht an die Zukunftsentwürfe von Michel
Houellebecq. Aber was für die Postmoderne insgesamt charakteristisch ist, nämlich die Verwischung der moralischen Eindeutigkeit bis
zur völligen Verunsicherung der Leser, stimmt für Die Sprache nur
zum Teil. Je weiter man liest, desto stärker wird der Eindruck, dass

162

NOVINKI

Selbstverständlich muss man das auch ironisch lesen!
Ich habe übrigens einige Freunde verloren, weil sie diese
Ironie nicht wahrgenommen haben. Man darf auch nicht
vergessen, dass dieser Text von einem Autor geschrieben ist,
der im Alltag Russisch spricht. Wenn ich über Menschen

viktor martinovič

die Sympathien des Autors eindeutig einer bestimmten Interessengruppe innerhalb des Romans gelten, den Verteidigern der
Nationalsprache und Nationalkultur. Wo ist hier die Ironie?

schreibe, die bereit sind, die Fernsehstudios zu stürmen,
nur um Belarussisch wieder einzuführen, ist auf jeden Fall eine
gewisse Ironie dabei. In Wahrheit verschlimmert dieser Sturm die
Situation ja nur.

Dennoch haben Sie diesen Sturm sehr lebendig beschrieben, so dass
der Leser die Atmosphäre des Kampfes spürt und fühlt, dass die Menschen im Augenblick des Todes glücklich sind, da sie ihre Ideen verteidigt haben.
Ja, aber dann sieht man doch, dass es alles sehr dumm war und
nichts gebracht hat …

Nun, man versteht schon von Anfang an, dass diese Aktion hoffnungslos ist. Aber mir schien entscheidend zu sein, mit welcher Einstellung
diese Leute in den Kampf ziehen. Ich finde, dass der Text teilweise
regelrecht einen gewissen Heldenmut, die Ekstase des Kampfes und
die Opferbereitschaft feiert, zumal man sich als Leser rein emotional
mit diesem Helden identifiziert. Und der Roman bietet mit dem zweiten Erzähler, dem intellektuellen Junkie, auch keine wirkliche Alternative. Welche Funktion hat diese zweite Figur?
Meine ursprüngliche Intention bestand darin, zwei Erzählstimmen zu schaffen, die, obwohl sie über unterschiedliche Dinge
und in unterschiedlichen Worten sprechen, zusammengehören
und sich langsam aufeinander zubewegen. Wir als Leser haben
vielleicht den Eindruck, dass es sogar ein und derselbe Mensch
sein könnte, der sich in unterschiedlichen Phasen seines Lebens
mitteilt. Aber dann gehen sie auseinander. Mehr noch: Einer
ermordet den anderen. Ich glaube, das Wichtigste hier ist nicht
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der Versuch eine Prognose aufzustellen, ob solche »Ungeheuer«
wie dieser Intellektuelle irgendwann mal die Welt erobern, sondern das Fixieren des für mich wichtigen Gefühls, dass die Freundschaft und sogar die Liebe in der heutigen Gesellschaft nach dem
Schema »Drogendealer – Junkie« funktionieren. Wir verkaufen
einander alle Arten von Rausch. Und wir kommunizieren mit
dem anderen nur, solange er das für uns wichtige Rauschmittel
besitzt. Wir wollen uns alle grundsätzlich nur vergessen – im Sex,
im Alkohol, im ständigen Konsum, in den Boutiquen, die zu Tempeln geworden sind.

Also deckt sich die Zukunft, die Sie im Roman entwerfen, zum Teil
schon mit unserer Gegenwart? Aber man kann trotzdem den Eindruck
nicht loswerden, dass Sie diese Tendenzen nicht ganz objektiv, also
sozusagen nicht mit einem neutralen Blick erfassen.
Der Autor ist in diesem Buch nur als jemand präsent, der
am Ende einen Punkt setzt. Er bestimmt also den Moment, in
dem alles zu Ende ist. Ich glaube, man könnte diese Geschichte
so lange fortsetzen, bis diese Kämpfer sich als völlige Idioten erwiesen haben. Aber die Tatsache ist, dass, rein historisch
gesehen, Romantiker eine größere Attraktivität besitzen als
Pragmatiker. Wir sind nun mal so programmiert, dass unsere
Sympathien – aus historischer, ethnographischer und welcher
Perspektive auch immer – auf der Seite jener sind, die in einen
offensichtlich hoffnungslosen Kampf für den Erhalt einer Sprache ziehen, von der in 50 Jahren sowieso nichts mehr übrig bleibt.
Verstehen Sie, alles, was dort steht, ist die Realität des heutigen
Belarus.

Wenn dieses Buch helfen soll, die Realität besser zu verstehen, soll es
sie dann auch verändern?
Ja, das auch! Kazimir Malevič hat in seiner Vitebsker Periode eine Theorie darüber entwickelt, wie die Kunst die Realität
verändern kann, ohne sie nachzuahmen. Mit seinen abstrakten
Gemälden hat er versucht, auf eine magische Weise Einfluss zu
nehmen. Mein Roman ist in diesem Sinne auch ein in die Zukunft
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gerichteter magischer Text. Als ich das erste Tattoo mit dem
Schriftzug MOVA gesehen habe, ist mir ein Licht aufgegangen!

Was sind das für Tattoos?
Als wir die dritte Auflage des Romans vorbereiteten, fanden wir
einen chinesischen Kalligraphen, der zwei Hieroglyphen – »Mo«
und »Va« – für uns gezeichnet hat. So konnten wir diese Auflage
mit Illustrationen versehen. Und die Leute haben dann diese Hieroglyphen für ihre Tattoos verwendet. Da sieht man, welche Wellen das schlägt!

Ist es also jetzt zu einer Art Kultbuch geworden?
Ja, ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass es jetzt mehr ist als
ein Text. Vielleicht eine Art Pille oder Stromschlag, der die ganze
Stadt erfasst.
Das Interview führte Ekaterina Vassilieva.
Aus dem Russischen von Ekaterina Vassilieva.

Literatur von Viktor Martinovič
Paranojja. Moskva 2009; dt. Paranoia.
Aus dem Russischen von Thomas Weiler.
Dresden / Leipzig 2014.
Sfagnum. Minsk 2013 (Belarussische
Übersetzung. Originalversion auf Russisch:
Pjaršak, elektronische Herausgabe:
www.34mag.net/piarshak/post/sfagnum).
Mova. Minsk 2014 (Belarussisches Original.
Russische Übersetzung: Pjaršak,
elektronische Herausgabe: www.34mag.net/
piarshak/post/mova).
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tamta melaschwili

apr. 2013

GEORGIAN
(HER)STORIES
Es ist der erste frühlingshafte Tag in Tbilisi, als wir das Interview
führen. Die Sonne scheint, die Stimmung ist ausgelassen, die Stadt
voller Blumen – in Form von Bouquets, die Babuschkas auf der
Straße verkaufen. Es ist der 8. März, der Internationale Frauentag –
heute schenken die Männer den Frauen Blumen.
Über die alltägliche Unterdrückung von Frauen will in Georgien dagegen keiner so richtig reden. Feminismus wird hier von
den Konservativen als westliche Verschwörung oder Krankheit
gesehen. Immer wieder gibt es gewalttätige Ausschreitungen und
Bedrohungen gegen AktivistInnen. Der feministische Marsch heute
aber verläuft friedlich. Die Schriftstellerin Tamta Melaschwili
(*1979), die mit ihrem Debüt Gatwla (Abzählen, dt. 2012) auch bei
deutschsprachigen Lesern Erfolg hatte, ist bei dem Protest dabei.
Am Abend findet dann die Premiere eines Filmes statt, für den
sie das Skript schrieb: Untold Herstories – die Geschichten dreier
georgischer Frauenrechtlerinnen aus dem 19. Jahrhundert. Im
Interview sprechen wir über ihren Roman, den Feminismus in
Georgien und die Notwendigkeit, Geschichte neu zu schreiben.

NOVINKI: In deinem Roman Abzählen schreibst du über das Erleben
von Krieg aus der Perspektive zweier Mädchen. Warum hast du dich
dafür entschieden, die Handlung in einer Konfliktzone spielen zu
lassen?
tamta melaschwili: Das war mein Protest. Ich habe im Schreiben einfach einen Weg gefunden, meinen Protest gegen den Krieg
auszudrücken. Genauso wie für andere Menschen in Georgien,
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die den Krieg im August 2008 erleben mussten, war das für mich
eine einschneidende Erfahrung. Auch die anderen Kriege seit den
1990er Jahren – ich glaube, das ist alles irgendwo in mir akkumuliert. Es war vor allem ein emotionaler Ausdruck. Für mich gab es
einfach keinen anderen Weg, damit umzugehen.

Wie hast du den Krieg 2008 erlebt?
So wie alle Menschen in Georgien, über der Stadt flogen
Kampfjets. Im Sommer war ich mit meiner Schwester und ihrem
drei Monate alten Sohn in meinem Dorf. Das Schlimmste war ein
Gefühl der totalen Unsicherheit, das ich davor noch nie gehabt
hatte. Du hast zwar seit deiner Kindheit eine gewisse Unsicherheit, wenn du in Georgien lebst. Aber das war etwas anderes, keine
Kontrolle mehr zu haben über das eigene Leben, du weißt nicht,
was tun, weißt nicht, was passiert. Wir haben Explosionen gehört,
die nächstgelegene Stadt wurde bombardiert. Wir sind hin
und her gerannt, wussten nicht, was besser ist, ins Haus gehen
oder draußen bleiben – es war wirklich eine furchtbare Erfahrung. Und die meisten GeorgierInnen haben diese Zeit so oder
ähnlich erlebt.

Wie wurde mit den Kriegen seit den 1990er Jahren literarisch umgegangen? Gibt es so etwas wie eine Tradition im Schreiben über den
Krieg in der georgischen Literatur?
Ich bin keine Literatur-Expertin, aber ich denke nicht. Es gab
ein großes Schweigen nach den 1990er Jahren, die meisten SchriftstellerInnen haben nicht über den Krieg geschrieben. Aber dann
später, nach 2008, erschienen Bücher wie etwa Zaza Burchuladzes
Adibas und andere Geschichten, die auch den abchasischen Krieg
reflektierten. Das hat alles erst in den letzten Jahren angefangen.
Ich denke, man wollte sich distanzieren, die Menschen brauchten
Abstand und wollten nicht mehr an den Krieg denken oder darüber schreiben. Das ist natürlich. Dafür ist jetzt eine interessante
Zeit, es gibt offizielle Diskussionen über die Konflikte. Die Leute
wollen jetzt reflektieren, was damals passiert ist. Ich glaube, sie
brauchten nur Zeit um nachzudenken.
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Darüber habe ich viel nachgedacht und beschlossen, es
so zu machen. Gewalt und Krieg kennen keine Nationalität,
keine Grenzen. Diese Geschichte hätte überall passieren
können, wo es Konflikte gibt. Und die Mädchen dort – oder
überhaupt die Menschen, machen sehr ähnliche Erfahrun-

tamta melaschwili

In deinem Roman gibt es keine Ortsbenennungen oder Zeitangaben, die auf eine Handlung in Georgien schließen lassen – bis
auf die Namen der Protagonistinnen.

gen, haben ähnliche Gefühle und reagieren gleich. Sie wollen
auf gleiche Art überleben. Das war auch mein persönliches
Gefühl: Ich wollte überleben und habe alles andere vergessen. Das
ist ein Wahnsinnsgefühl, wenn es ums pure Überleben geht. Aber
wenn dieses Gefühl 20 Jahre andauert, ist das keine gute Erfahrung. Nur wegen irgendwelcher politischen Spannungen, wegen
Entscheidungen von irgendwelchen Politikern.

Hat der Krieg 2008 etwas im kollektiven Bewusstsein verändert?
Die Darstellungen in den Medien waren immer sehr politisiert
unter so viel Propaganda. Gerade jetzt, nach dem Regierungswechsel im Herbst 2012, ist es schwer zu sagen. Ich als Georgierin
will jedenfalls keine Feinde haben, egal ob Russland oder die USA.
Beide sind hier starke Feindbilder, abhängig von der politischen
Positionierung der Menschen. Wenn du für die Rechte von Frauen
kämpfst, passt du jetzt für die Ultra-Konservativen in ihr AmerikaFeindbild.

Wie ist die Situation von Frauen in der georgischen Gesellschaft?
Es ist schwer, das in wenigen Worten zu sagen. Wir leben in
einer patriarchalen Gesellschaft, mit all diesen »Traditionen«.
Sie werden als das verkauft, in Wirklichkeit sind das gar keine
Traditionen. Sie werden Männern wie Frauen aufgezwungen,
aber mehr den Frauen. Das Leben, die Sexualität der Frauen,
alles wird kontrolliert oder zumindest wollen sie dich kontrollieren. Vor kurzem gab es wieder eine Diskussion über ein Abtreibungsverbot. Es gab viele BefürworterInnen, die meisten
davon rechte ExtremistInnen. Die Kirche, die sehr einflussreich
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ist, vertritt einen sehr traditionalistischen und repressiven Standpunkt gegenüber Frauen.

Gibt es eine Tendenz in der Gesellschaft, konservativer und traditionalistischer zu werden?
Ja, ich denke schon. Es gibt unterschiedliche Diskurse, aber
die Kirche ist am einflussreichsten. Wir sind seit 200 Jahren ein
kolonisiertes Land, und das ist in der Mentalität, sagen wir, der
»Nation« eingeschrieben. Die Leute sind passiv geworden, sie wollen keine Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Sie suchen
immer einen starken Anführer, der sich um die ganze Nation kümmert. Aber es gibt auch immer mehr AktivistInnen, junge Menschen, die anders denken und das auch ausdrücken. Wir sind nicht
viele, aber ich freue mich, dass wir protestieren können, dass wir
offiziell etwas sagen können, ohne gleich verhaftet zu werden.

Wie lange bist du schon politisch aktiv?
Seit zwei bis drei Jahren. Vor allem in letzter Zeit sind Interessengruppen entstanden. Das sind Menschen, die keine Geldgeber
oder Unterstützer haben, sondern einfach ihre Gedanken und
Einstellungen ausdrücken wollen. Ich finde das gut, dass es kleine,
informelle Gruppen gibt, die die Menschen zusammenbringen.
Soziale Netzwerke wie Facebook helfen da sehr, sich zu organisieren. Es gibt auch immer mehr Zusammenarbeit zwischen den
Gruppen, wie etwa zwischen Feministinnen und LGBT-AktivistInnen – diese sind vielleicht am sichtbarsten. Aber die Leute fangen
mehr und mehr an, einfach rauszugehen und zu protestieren. Vor
kurzem zum Beispiel gab es in Georgien einen großen Streik der
MinenarbeiterInnen aus Chiatura, dem wichtigsten Erzabbaugebiet. Wir haben uns BergarbeiterInnenhelme aufgesetzt und mit
ihnen demonstriert, das hat sie sehr gefreut.

Inwiefern ist das Schreiben bei dir mit politischem Aktivismus verbunden?
In erster Linie eigentlich nicht. Mein erster Roman ist natürlich politisch, ich schreibe über Frauen, man kann es also schon
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kann das gar nicht trennen.

Du hast jetzt ein Filmskript für eine Dokumentation über drei
georgische Feministinnen aus dem 19. Jahrhundert geschrieben.
Ja, schon wieder über Frauen! (lacht) Es geht dabei um
ein rewriting der Geschichte dieser Frauen, die zum Teil

tamta melaschwili

aus dieser Perspektive sehen. Grundsätzlich denke ich, man

sehr radikale Feministinnen waren – radikaler als die meisten Frauen-NGOs heute (die eigentlich überhaupt nicht radikal sind). Es sind bekannte Persönlichkeiten, aber dass sie Feministinnen waren, weiß keiner. Ich denke, dieses Neuerzählen ist
wichtig, weil in Georgien dieses Stereotyp so verbreitet ist, dass
Feminismus als etwas von außen Auferlegtes erscheint – etwas
Westliches, etwas Negatives. Und wenn es hier eine solche Tradition gibt, muss man das an die Oberfläche bringen! Warum nicht?
Das waren wunderbare Frauen: Kato Mikeladze zum Beispiel hat
in Kutaissi eine feministische Zeitung herausgegeben, ist aber nur
als Dichterin und Lehrerin bekannt.

Wie drückt sich diese Ablehnung feministischer Ideen in der Gesellschaft aus, gibt es auch direkte Konfrontationen?
Ja. Ich habe das vor etwa einem Jahr zum ersten Mal erlebt. Es
gibt eine Gruppierung religiöser ExtremistInnen, die nennen sich
»Verein orthodoxer Eltern«. Wir hatten im Mai 2012 einen Marsch,
um den Internationalen Tag gegen Homophobie zu feiern, und
irgendwie wussten sie davon. Wir waren etwa 40 Leute, und als
wir losgingen, erschienen sie plötzlich, lauter Priester mit ihren
schwarzen Roben, und andere junge Männer. Es gab eine Schlägerei zwischen AktivistInnen und Orthodoxen, und die Polizei, die
wir eigentlich gebeten hatten, uns zu schützen, zog ab. In diesem
Moment verstand ich, dass die Kirche in diesem Land viel mehr
Macht hat als die Regierung. Du lebst hier fast in einer Theokratie. Es war wirklich eine Stress-Situation für uns, unsere bunten
Transparente lagen danach zerrissen auf der Straße, und die
Leute trampelten darauf herum. Das war wieder so ein Gefühl von
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totaler Unsicherheit, und das bleibt dir – seither habe ich Angst,
wenn ich auf der Straße einem Priester begegne.

Du hast deine Masterarbeit über Empowerment von Frauen durch
Migration geschrieben – am Beispiel von Georgierinnen in Deutschland.
Ja, das war über junge georgische Frauen, die als Au-pair-Mädchen nach Deutschland gingen. Ich konnte auch meine eigene
Erfahrung einbauen, worauf ich damals sehr stolz war – das ist
wirklich feministisch! Für mich war diese Erfahrung sehr bestärkend. Ich habe in Deutschland auch angefangen, Prosa zu schreiben. Frauen werden hier in Georgien oft total von ihren Familien
kontrolliert und sind vor allem finanziell abhängig. Durch die
Migration bekamen sie einen starken Unabhängigkeitsdrang und
waren sehr enthusiastisch dem Leben gegenüber.

Hast du manchmal Lust, selbst für längere Zeit zu emigrieren?
Nicht wirklich. Ich habe keine konkreten Pläne, für längere
Zeit woanders zu leben. Ich hatte ein Literatur-Stipendium in
Wien für zwei Monate, und werde das dieses Jahr wieder machen
in Graz. Mir gefällt es, unterwegs zu sein. Aber ich denke, grundsätzlich könnte ich überall leben. Ich mag diese Unterscheidung
nicht besonders zwischen »hier« und »dort«.

Hast du in Georgien auch die Möglichkeit, solche Stipendien zu
bekommen?
Nein, nicht fürs Schreiben. Aber ich habe ein Stipendium an
der Universität, ich unterrichte dort Gender und Politik. Ich habe
nicht erwartet, dass mir das so Spaß machen würde! Ich habe
wunderbare StudentInnen, sie sind jung und enthusiastisch, und
bei ihnen kommt was an, sie reagieren auf das, was wir behandeln.
Man kann ihre Sensibilität steigern, und sie haben großes Interesse an zivilen Themen. Sie haben das Gefühl, dass sie wirklich
was ändern können, das ist für mich großartig.

Also gibt es Grund, optimistisch zu sein?
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nicht optimistisch, aber es gibt kleine Momente, die dir zeigen, dass sinnvoll ist, was du tust. Letztes Jahr am 8. März
gab es unzählige sexistische Werbekampagnen, die Medien
waren voll davon. Wir haben damals mit einer Protest-Kampagne reagiert. Und dieses Jahr gab es keine solchen Werbungen! Wir waren ganz erstaunt darüber – und sehr stolz,
etwas dafür getan zu haben. Die Firmen wurden einfach vor-

tamta melaschwili

Ja, in bestimmten Aspekten schon. Ich bin grundsätzlich

sichtiger, weil sie auf Protest stießen.

Was ist der Plan für deinen nächsten Roman?
Ich möchte mich mit der georgischen Avantgarde in den 1920er
Jahren beschäftigen, es gab da eine Gruppe von SchriftstellerInnen namens Zisperqanzelebi (Blaue Hörner). Das war eine sehr
spannende Periode, wo viel passierte, aber diese Personen wurden
dann in der Sowjetunion starken Repressionen ausgesetzt. Heute
weiß man nicht sehr viel über sie. Viele von denen waren total
queere, schräge Typen.

Es geht dir also um ein Wiederentdecken von Geschichten, die zum
Beispiel durch repressive Strukturen verloren gingen?
Ja, für mich ist es wirklich traurig, dass so viele Geschichten –
gerade die von Frauen! – verloren gehen, und keiner erinnert sich
daran. Ich denke, es ist vor allem wichtig, Frauen wiederzuentdecken. Das ist natürlich auch bestärkend für die Frauen heute,
wenn es bekannte weibliche Biographien gibt!

Kann man sagen, dass es bestimmte Tendenzen in der georgischen
Gegenwartsliteratur gibt?
Viele junge Menschen schreiben heute, auch viele Frauen, die
wirklich Talent haben. Sie würden sich selbst nicht als Feministinnen bezeichnen, aber das sind sie! (lacht) Frauen schreiben
jetzt mehr über ihre Sexualität, aber oft spürt man trotzdem noch
ein gewisses Auge des Patriarchats beim Lesen ihrer Texte. Es
gibt leider ein großes Problem mit der Übersetzung, weil es nur
wenige gute ÜbersetzerInnen gibt. Ich hatte Glück, dass Natia
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Mikeladze-Bachsoliani meinen Roman übersetzt hat, sie ist eine
der Besten. Und dann hast du natürlich auch das Problem, dass
du nur mit Schreiben nicht überleben kannst.

Hast du mit Abzählen etwas verdient?
Beim georgischen Verlag – nein. Beim deutschen Unions-Verlag,
keine Ahnung. Vielleicht kommt noch ein bisschen, schauen wir
mal. (lacht)
Das Interview führte Philomena Grassl.
Aus dem Englischen von Philomena Grassl.

Literatur von Tamta Melaschwili
Abzählen. Zürich 2012. (Roman)
Killer’s Job. In: Tandaschwili, Manana /
Gippert, Jost: Techno der Jaguare: Neue
Erzählerinnen aus Georgien. Frankfurt am
Main 2013.
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matthias nawrat

april 2016

EINE POETIK DER
UMKEHRUNG ODER
DIE GEGENWEHR
DER POESIE
Matthias Nawrat (*1979), aufgewachsen im polnischen Opole und
im deutschen Bamberg, schreibt seine Romane und Erzählungen
auf Deutsch. Für seinen Debütroman Wir zwei allein (2012) erhielt
er unter anderem den Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis, sein
Roman Unternehmer (2014) wurde für den Deutschen Buchpreis
nominiert. 2015 erschien Die vielen Tode unseres Opas Jurek, ein
polnisches Familienepos und zugleich Schicksalskaleidoskop, das
sämtliche historische Kataklysmen des 20. Jahrhunderts aufgreift.
Dabei ist der Roman »leichtfüßig«, »absurd-komödiantisch« und
»entlarvend«, wie die Kritik einhellig befand. novinki sprach mit
dem Autor über Unternehmertum, das Übersetzen eigener Texte
und die Frage: »Wie man mehrfach stirbt. Und trotzdem ein schönes Leben führt.«

NOVINKI: Herr Nawrat, obwohl wir den Studierenden stets abzugewöhnen versuchen, als erstes nach der Biographie des Autors zu fragen, möchte ich dennoch damit anfangen. Sie sind als 10-jähriger mit
ihren Eltern aus dem polnischen Opole nach Deutschland gezogen
und schreiben Ihre Texte auf Deutsch. Ich würde Sie nicht als einen
Sprachwechsler bezeichnen, auch nicht als einen Migranten oder
Postmigranten, trotzdem werden Sie in dieser Debatte immer wieder
genannt. Wo würden Sie sich verorten?
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matthias nawrat: Ich habe mit dem Begriff Migration insofern eine Schwierigkeit, als er nicht nur stark konnotiert, sondern
sogar negativ konnotiert ist. Man würde zum Beispiel bei US-Amerikanern, die nach Deutschland kommen, nicht sagen, es handelt
sich um Migranten. Migranten, das sind ja meist die ein bisschen
Ungewollten. Nimmt man Migration beim Wort, bezeichnet es
Bewegung – und in diesem Sinne bin ich durchaus ein Migrant,
weil ich die ersten zehn Lebensjahre mit meiner Familie in Polen
verbracht habe, bevor wir nach Deutschland gegangen sind, zu
einer Zeit, in der noch nicht klar war, dass die Mauer fallen würde,
und wir nicht wussten, ob man jemals würde zurückfahren dürfen. Insofern war das kein einfacher Umzug im Sinne einer freien
Entscheidung. Er war schwierig – vor allem für meine Eltern, aber
auch für uns Kinder. Wir wurden verpflanzt und wussten nicht,
ob wir unsere Großeltern und die anderen Familienmitglieder
jemals wiedersehen würden. Prägend war auf jeden Fall die neue
Sprache, mit der ich plötzlich konfrontiert wurde. Das scheint
mir schon das Entscheidende für mich als Kind gewesen zu sein.
Und aus diesem Sprachwechsel im Kindesalter, wo Polnisch Muttersprache ist und bleibt, aber Deutsch zur Zweitsprache wird,
ergibt sich dann so etwas wie eine Entscheidung in der Frage: In
welcher Sprache soll ich schreiben?

Ich würde Sie als einen deutschen Schriftsteller bezeichnen – meinetwegen polnischer Herkunft, falls man das klassifizieren möchte. Gab
es denn auch mal einen Moment, in dem Sie gedacht haben: Jetzt
könnte ich mir vorstellen, auf Polnisch zu schreiben? Oder könnten
Sie sich vorstellen, Ihren 2015 erschienenen Roman Die vielen Tode
unseres Opas Jurek ins Polnische zu übersetzen?
Nein, das könnte ich komischerweise nicht, weil mein Schreiben aus diesen Merkwürdigkeiten der deutschen Sprache entsteht, aus einer gewissen Faszination für die Ecken und Kanten,
für die »Hinterwinkel« der deutschen Sprache. Das ist schon die
Sprache, in der ich denke, wenn man überhaupt vom Denken als
einem sprachlichen Akt sprechen kann. Deutsch ist mit der Zeit
irgendwie meine erste Sprache geworden, obwohl das Polnische
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Jahre meines Lebens gar kein Deutsch konnte. Trotzdem ist
es inzwischen für mich die wichtigere Sprache und auch die
Sprache meiner literarischen Sozialisation. Mein angelesener Horizont ist sozusagen ein deutschsprachiger. Ich habe
als Kind natürlich auch auf Polnisch gelesen, später dann
auch Belletristik, aber ich fühle mich im Polnischen nicht so
sicher. Ich lese momentan die polnische Übersetzung mei-

matthias nawrat

meine Muttersprache ist – und obwohl ich die ersten zehn

nes Romans Die vielen Tode unseres Opas Jurek. Das ist eine
wirklich interessante Erfahrung für mich, denn ich frage mich
während des Lesens immer wieder, ob ich das selbst so ins Polnische übersetzt haben könnte. Ich glaube, das hätte nicht funktioniert, denn mir fehlen im Polnischen die Sicherheit und das
Feingefühl.

Wir haben Ihren neuesten Roman Die vielen Tode unseres Opas Jurek
angesprochen. Er ist für mich im Unterschied zu Unternehmer von
2014 ein irgendwie polnisches Buch. Aber mehr noch als polnisch
würde ich es mitteleuropäisch verorten. Gibt es Vorbilder aus dieser
Region, an deren mitteleuropäischer Poetik Sie sich orientiert haben?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das Buch in der literarischen Tradition des Schelmenromans steht, die sich – so Theorien – auf die jüdische Literatur im Spanien des 16. Jahrhunderts
zurückverfolgen lässt. Eine Literatur, die über eben diese Erzählstrategien des Schelmischen funktioniert. Ich wurde auch von
Autoren wie den Tschechen Ota Pavel und Bohumil Hrabal beeinflusst, aber natürlich auch von polnischen Schriftstellern wie beispielsweise Witold Gombrowicz oder Stanisław Lem. Gerade bei
Lem, der eigentlich ein Science-Fiction-Autor ist, spielt der Witz
eine große Rolle. Sein Erzähler ist immer ein Schelm. Schelme
sind häufig sehr intelligent und moralisch oft nicht ganz koscher.
Interessanterweise aber habe ich das Gefühl, dass die grundsätzliche Erzähltechnik in diesem Roman, also diese Brechungen,
wenn jemand etwas erzählt, was ihm erzählt wurde, eine deutsche »Erfindung« ist. Also eine, die das Problem des postmodernen Erzählens nach Auschwitz reflektiert. Das würde ich aber
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eher als westeuropäisch verstehen. Diese Frage: Kann man überhaupt noch so von Geschichte erzählen, als wüsste man, was passiert ist, oder muss man nicht vielmehr mitreflektieren, dass alles
Zugängliche selbst immer nur eine Erzählung ist. Zum Beispiel die
Rede von Peter Handke vor der Gruppe 47, in der er sagte, dass nur
die wenigsten Schriftsteller oder auch Leser bei der Lektüre eines
Buches denken, dass das nur mit Sprache zu tun hat – und nicht
mit realen Dingen. Solche Überlegungen hatte ich beim Schreiben auch: Wie kann ich von diesen schwierigen Momenten, von
Auschwitz erzählen? Der Holocaust steht im Buch zwar nicht so
sehr im Vordergrund, sondern Auschwitz zu einer früheren Zeit,
bevor es zum Vernichtungslager wurde. Das war aber trotzdem
schwierig, weil ich das Gefühl hatte, bei solchen Dingen, die ich
selbst nicht erlebt habe, könne ich nicht einfach so tun, als wüsste
ich, wie sich jemand fühlt, der in den Lagern war. Insofern finde
ich, mein Roman bewegt sich irgendwo zwischen osteuropäischen
Erzählstrategien und einem westeuropäischen Postmodernismus.

Ich würde gern anknüpfen an die Auschwitz-Passage. Zumal Sie
auch am Ende des Romans dem Leser eine Art Schlüssel an die
Hand geben: eine Poetik der Umkehrung. So wird Opa Jurek eigentlich immer dicker – und wir als Leser wissen warum: weil er immer
mehr isst. Aber auf der Erzählerebene verkehren Sie die Perspektive
so, dass es der Anzug zu sein scheint, der immer kleiner wird. Zum
Schluss bezeichnen Sie dies als Lebensprinzip einer »umgekehrten
Humoristik«. Damit gehen Sie in eine andere Richtung als Romane
von Vertretern der Zeugengeneration wie Imre Kertész oder Tadeusz
Borowski, bei denen wir auch von einer negativen Poetik sprechen.
Welche literarischen Muster waren beim Schreiben über Auschwitz für
Sie maßgeblich?
Ich habe natürlich Kertész gelesen und mir Gedanken gemacht,
auch im Hinblick auf Unterschiede zum Medium Film. Die »umgekehrte Humoristik« entstand zum einen aus der Überlegung
heraus, wie ich wohl markieren könnte, dass es »nur« Erzählungen sind. Das funktioniert zum einen, indem ich die Elemente des
Schelmischen übertreibe und die Erzählstränge noch deutlicher
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Skurrilität oder offensichtliche narrative Anleihen aus dem
Western oder aus Abenteuergeschichten. Zum anderen habe
ich die Erfahrung gemacht, dass Vieles, von dem ich erzähle,
mir tatsächlich so oder ähnlich erzählt wurde. Auch meine
Großeltern haben ihre schlimmsten Erfahrungen immer
mit diesem Humor erzählt, immer ein bisschen so, dass sie
darüber lachen mussten, auch wenn zu spüren war, dass
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in ihrer Erzählstruktur herausstelle, zum Beispiel über

es sich eigentlich um unfassbare Erlebnisse handelte. Ich
hatte immer den Eindruck, dass das eine psychologische Überlebensstrategie ist für Menschen, die wie meine Großeltern fast
ihr gesamtes Leben in totalitären Systemen verbracht haben. Eine
Strategie, sich seine Menschenwürde zurückzuholen, sich zum
Herren über die eigene Lebenserzählung zu machen, indem man
die Umstände ad absurdum führt.

In verschieden Rezensionen habe ich gelesen, es handele sich um
ein zutiefst »böses Buch« – ich teile diesen Eindruck. Hinter all der
Leichtigkeit verbirgt sich nicht nur der Schatten der Vergangenheit,
sondern ein Leben mehrerer Generationen in Totalitarismen. Insofern
stellte sich mitunter ein Lesegefühl von Melancholie und stellenweise
tiefer Verzweiflung ein, das sich auch dieser Doppelbödigkeit Ihres
Erzählprinzips des »Wir« und des »Unser« verdankt. Um wen handelt
es sich da? Um eine Enkelgeneration?
Ich dachte bei der Konzeption dieses »Wir« als Erzählinstanz
nicht notwendigerweise an eine Generation, habe das Buch aber
erst schreiben können, als ich erkannte, dass die Lebensgeschichten meiner Familie, aus denen ich geschöpft habe, exemplarisch
für etwas Allgemeineres stehen. Erst dann war ich moralisch in
der Lage, den Roman zu schreiben. Und dieses »Wir« diente zum
einen dazu, zu zeigen, dass die Menschen in meinem Alter, also
die dritte Generation nach Auschwitz, nur noch mit Geschichten konfrontiert sind, nicht mit dem Erlebten selbst. Zum zweiten habe ich nach einer Kunstfigur gesucht, die sich nicht in
konkrete Figuren auflösen lässt, sondern wie eine Art Kollektiv
funktioniert. Die nicht nur diesen speziellen Blick auf die Dinge
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ermöglicht, der eine kindliche Naivität beinhaltet, sondern auch
mich als Erwachsenen aufnehmen kann. Nur indem ich aus dem
»Wir« keine konkreten Kinder gemacht habe, sondern eine Art
Verallgemeinerung, konnte das Bösartige einfließen, das das Kindliche übersteigt.

Das bringt mich zu Ihrem Roman Unternehmer, der auf der Longlist
des Deutschen Buchpreises stand. Auch dort herrscht das Prinzip
der Umkehr – in fast schon perverser Weise. Wieder aus einer Kinderperspektive erzählen Sie die Geschichte der 13-jährigen Lipa, die das
Wesen der Arbeit mythisch überhöht. Sie lebt in einer Schrotthändlerfamilie, die mühsam ihr Auskommen findet. Im Großen und Ganzen
geht es um Selbstausbeutung, gesehen durch die Augen eines Kindes.
Das ist zwar eine grundsätzlich andere Story, aber eine ähnliche Vorgehensweise.
Ich glaube auch, dass die zwei Bücher zusammenhängen, weil
sie beide die Macht der Sprache in gesellschaftlichen Systemen
thematisieren – sei es im Kommunismus, sei es im Nationalsozialismus oder auch im Kapitalismus. Wie wird aus Sprache, wenn
man nicht aufpasst, Propaganda, ein Herrschaftsinstrument? In
Unternehmer sind die Kinder die Pressesprecher ihres Familienunternehmens, sie propagieren sozusagen den Kapitalismus, weil
es ihnen so eingeflößt wurde, und bemerken dabei nicht, dass sie
sich immer weiter opfern. Insofern geht es in beiden Büchern um
Umkehrungen und sprachliche Verschleierung.

Wobei das auch geschickt unterlaufen wird. Denn so karg in Unternehmer die Erzählweise auf der einen Seite ist, auf der anderen Seite
ist sie auch ausgesprochen magisch und poetisch. Gerade Lipa imaginiert die Industrielandschaften, die sie als Schrotthändler ausbeuten
und die ja schon ausgebeutete Landschaften sind, als grün schimmernd, als flüsternd, rauschend.
Es gibt eben auch die Gegenwehr, die sprachliche Gegenwehr –
vielleicht als Ansatz eines Gegenentwurfs. Dieses Mädchen wird
auf der einen Seite von der Sprache des Vaters, der Sprache des
kapitalistischen Systems, beeinflusst und ausgebeutet. Auf der
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sie umgibt, mithilfe der Sprache und der Phantasie belebt.
Das ist auch so ein Versuch einer »umgekehrten Humoristik«: durch Poetisierung so etwas wie Menschenwürde
zurückzubekommen und die eigene Lebenserzählung zu
bestimmen.
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anderen Seite wehrt sie sich, indem sie die tote Materie, die

Aber siegt nicht am Ende eben doch die Unternehmer-Sprache
und nicht die Poesie? Gehen nicht alle Wünsche, die in Lipas
Poesie auftauchen, am Ende verloren? Sie und ihr verstümmelter Bruder durchbrechen die Perversität ihres Unternehmertums nicht, im
Gegenteil.
Ja, genau, es gibt irgendwie kein Entkommen. Im Grunde
genommen gibt es auch in Die vielen Tode unseres Opas Jurek kein
Entkommen. Das Buch handelt von diesem Hunger in Auschwitz
und meint in gewisser Weise die Unausweichlichkeit der menschlichen Existenz, an deren Ende einfach der Tod steht, egal was
man macht. Aber wenn es gelingt, das Leben, das man zwischen
beiden Enden führt, immer wieder mit Hoffnung zu füllen, dann
ist es immerhin kein verschenktes Leben, dann hat man sich nicht
einfach der Todesmaschinerie »Leben« ergeben.

Mir ist in Zusammenhang mit Ihren Texten ein Zitat von David Foster
Wallace in den Kopf gekommen: »Der Sinn der Wiederholung ist die
Sinnlosigkeit.« In Unternehmer sieht man das schon an der wahnwitzigen Häufung des Wortes »Unternehmer«. Schon in dieser Wiederholungsstruktur wird das ganze Unternehmertum ad absurdum geführt.
Das ist auch in Die vielen Tode unseres Opas Jurek so, wo das Prinzip
der Wiederholung einen am Ende fast erschlägt.
Ich beobachte ständig die Wiederholung von sprachlichen
Strukturen und sehe die Gefahr, dass Wörter zu leeren Hülsen
werden. Das sehe ich insbesondere in der Auseinandersetzung
mit Auschwitz und dem Holocaust. Wenn zum Beispiel das Wort
Konzentrationslager im Schulunterricht 400 Mal gefallen ist,
dann fühlt keiner mehr etwas dabei. Ich mache mir diese Wirkung der Wiederholung zunutze und zeige, wie Sprache entleert

NACHGEFRAGT

183

werden kann. Wenn der Vater die ganze Zeit das Unternehmertum
anpreist und die Kinder das ständig wiederholen, dann empfindet der Leser, wie leer die Floskeln sind.

Die vielen Tode unseres Opas Jurek ist ein Roman von mehr als
400 Seiten. Ist man nach so einem großen Projekt erst einmal leer
geschrieben? Oder haben Sie schon neue Pläne?
Ehrlich gesagt bin ich momentan schon ein bisschen leer
geschrieben, obwohl das Bedürfnis wächst, wieder etwas Größeres zu heben. Aber noch fühle ich mich relativ leer und habe das
Gefühl, das könnte jetzt ein paar Jahre dauern, bis ich mich davon
löse. Zunächst einmal: Ich denke, dass ich mich vor einem nächsten großen Projekt selbst erst einmal wieder verändern muss.
Es ist ein bisschen wie das Ende einer Beziehung, von der man
nicht gleich direkt in die nächste hüpfen kann, sondern immer
noch etwas mit sich zieht. Derzeit schreibe ich also kleine Sachen,
Erzählungen, Tagebuch.
Das Interview führte Alfrun Kliems.

Literatur von Matthias Nawrat
Wir zwei allein. Zürich 2012.
Unternehmer. Reinbek bei Hamburg 2014.
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Reinbek bei Hamburg 2015.
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ÜBER DAS BEDÜRFNIS
NACH EINEM
GESPRÄCH IN ZEITEN
VON SOCIAL MEDIA
UND DIE KUNST DER
REPORTAGE IN POLEN
Włodzimierz Nowak, 1958 in Poznań geboren, ist ein polnischer
Autor und Journalist. Er arbeitet seit 1993 als Reporter für die
wichtigste polnische Tageszeitung Gazeta Wyborcza und ist dort
Chefredakteur des Reportagemagazins Duży Format (Großes
Format). Bekannt wurde er in Polen und in Deutschland mit seinen literarischen Reportagen Obwód głowy (2007, Die Nacht von
Wildenhagen: zwölf deutsch-polnische Schicksale, dt. 2009). 2016
erschien sein zweites Buch Serce narodu koło przystanku (2009)
auf Deutsch unter dem Titel Das Herz der Nation an der Bushaltestelle, in dem er das Alltagsleben in der polnischen Provinz
porträtiert. Für seine Reportagen wurde Nowak mit dem Preis
des Polnischen Journalistenverbands, dem Deutsch-Polnischen
Journalistenpreis und 2010 gemeinsam mit seiner Übersetzerin
Joanna Manc mit dem Georg-Dehio-Ehrenpreis ausgezeichnet.
Wir sprachen mit Włodzimierz Nowak im Rahmen des »Polnischen Jahres« an der Universität Potsdam über das Genre der
literarischen Reportage und seine besondere Popularität in Polen
sowie über die Rolle des Reporters und die Kunst des Zuhörens.

186

NOVINKI

NACHGEFRAGT

187

NOVINKI: Herr Nowak, Sie leiten die Redaktion des Reportagemagazins Duży Format der Gazeta Wyborcza, das jeden Donnerstag beinahe in einem Buchumfang erscheint. Auf der Liste der diesjährigen
Nominierungen für den NIKE-Preis, dem wichtigsten polnischen Literaturpreis, sind gleich sieben Reportage-Bände zu finden. Wie erklären Sie sich den Erfolg der literarischen Reportage in Polen?
włodzimierz nowak: Die Schriftsteller protestieren schon,
denn der NIKE-Preis ist die höchste Auszeichnung im Bereich der
Literatur in Polen. Jedes Jahr schaffen es ein paar Reportage-Bücher auf die Liste der Nominierten, aber in diesem Jahr ist die
Gattung überrepräsentiert, so dass es wirklich einen Wettstreit
zwischen Autoren und Reportern geben wird.

Was macht diese steigende oder besser gesagt anhaltende enorme
Wertschätzung der Reportage aus Ihrer Sicht aus?
In Polen kann man wirklich von einem anhaltenden Boom
der Reportage sprechen. Es gibt neben dem NIKE-Preis auch
noch den Ryszard-Kapuściński-Preis, der für das beste Reportage-Buch des Jahres verliehen wird. Dass Reportage-Bücher
ihre Leser finden, ist aus meiner Sicht noch durchaus verständlich, aber dass die Zeitungsreportage weiter Bestand und
einen festen Platz in der Tageszeitung hat, ist wirklich erstaunlich. Das Magazin Duży Format war zunächst als reines Reporter-Magazin gedacht. Außer Reportagen gibt es hier aber auch
Interviews, darunter eine spezielle Form des Interviews, die
eher eine Art Porträt ist. Auch Feuilletons, kürzere reportagenhafte Betrachtungen eines Wojciech Tochman oder Mariusz
Szczygieł, werden hier veröffentlicht. Wir stehen allerdings
in einem ständigen Wettbewerb mit den sozialen Medien, mit
Facebook, Twitter und anderen Formen der schnellen Nachrichtenkommunikation.

Wie entsteht eine Zeitungsreportage?
Zunächst muss der Reporter für ein paar Tage (manchmal auch
Wochen) die Redaktion verlassen und sich auf die Reise begeben,
er muss seine Helden treffen, sich für sie Zeit nehmen, sich mit
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das Material, macht sich Gedanken über die entsprechende
Form, was weitere zwei bis drei Tage dauert. Das heißt, man
braucht mindestens eine Woche, bis eine Reportage fertig ist. Hinzu kommt, dass, wenn der Reporter von seiner
Reise zurückkehrt, das Ereignis, was Anlass seiner Reise
war, schon längst vergessen ist, und er den Leser erst wieder
daran erinnern muss, was vor einer Woche, also gefühlt vor
hundert Jahren passiert ist. Diese Art der Reportage ist auch
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den Orten und Menschen vertraut machen. Dann ordnet er

sehr teuer, da es nicht bei einem Anruf oder ein paar Recherchen im Internet bleibt, sondern meistens eine mehrtägige
Reise erforderlich ist.

Bei der literarischen Reportage handelt es sich um ein besonderes
Genre zwischen Literatur und Journalistik. Bereits vor dem Krieg, in
den 1920er und 1930er Jahren, hatten die Reportagen als Literaturgattung in Polen eine hohe Konjunktur. Zu Zeiten der Volksrepublik
Polen sprach man bereits von einer »polnischen Schule der Reportage«. Welche »Reportage-Schule« ist Ihnen wichtig? In welcher Tradition sehen Sie ihr eigenes Schreiben?
Es ist schwer, die Masse an Reportagen, die in den letzten
Jahrzehnten erschienen ist, eindeutig bestimmten »Schulen«
zuzuordnen. Da mischt sich alles, inspiriert und beeinflusst sich
gegenseitig. Ganz deutlich kann man nur den Stamm unterscheiden: die drei großen K: Krall, Kapuściński, Kąkolewski. Ich würde
dann noch ein Sz wie [Małgorzata] Szejnert hinzufügen, die eine
Art Reportagen-Fresko praktiziert, oder mit ihren Worten ausgedrückt: eine sich aus mehreren Handlungssträngen, reich an
Verzierungen, zusammengesetzte Stickerei schafft. Das ist meine
Meisterin, von ihr habe ich das Handwerk des Reportageschreibens gelernt. Einen ganz eigenen Stil, bei dem der Autor-Reporter
im Vordergrund steht, prägte Jacek Hugo-Bader. Er ist selbst Teil
der Ereignisse und kommentiert sie zugleich. Er erinnert dabei
ein wenig an [Günter] Wallraff.
Vor kurzem war ich auf einem Reportertreffen in der Nähe
von Kazimierz, einer privaten Veranstaltung, organisiert von
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Małgorzata Szejnert, in ihrem Landhaus am Ufer der Weichsel.
Einer der Reporter erinnerte sich, wie Szejnert als Redaktionsleiterin bei der Gazeta Wyborcza Mariusz Szczygieł und Wojciech
Tochman »ent-krallen« musste. Wir alle waren sehr stark beeinflusst von Hanna Krall und ihrer Art des Erzählens. Was wiederum
die jungen Reporter betrifft, orientieren sie sich stark an Mariusz
Szczygieł. Er hat viele Jahre das Magazin Duży Format geleitet und
als Redakteur die nächste Generation geprägt. Szczygieł ist sicherlich einer der bekanntesten und populärsten Reporter-Autoren in
Polen, zu dem die jungen Leute aufblicken. Ich persönlich schätze
die Reportagen von Lidia Ostałowska, ihr feines Gespür für die
Gesellschaft und ihr Gehör für die kleinen und wichtigen Themen und Geschichten des Landes. Sie hat ihre ganz eigene Nische
innerhalb der polnischen Reportage gefunden, die ich wichtig
finde und die mir zugleich sehr nah ist.

Worin besteht das Erfolgsrezept der literarischen Reportage in Polen?
Weder die Zensur in den Zeiten der Volksrepublik noch die Konkurrenz mit den neuen Medien haben das Genre untergehen lassen. Wie
erklären Sie sich die Unverwüstlichkeit der Reportage?
Dazu könnte ich viel sagen. Paradoxerweise ist es tatsächlich so,
dass die Zensur in der Volksrepublik die Reportage eher beflügelt
hat: das Sprechen zwischen den Zeilen, die metaphorische Sprache und die Aufmerksamkeit für die Details, die auf ein größeres
Bild oder einen Universalismus verweisen. Ein Beispiel hierfür
wäre Ryszard Kapuścińskis Reportage Heban (dt. Afrikanisches
Fieber) über einen äthiopischen Kaiser, die alle als Kritik am sozialistischen Staat lasen. Es war natürlich nicht möglich, über das
Regime, die Unterdrückung und die Mangelwirtschaft dieses fatalen Systems zu schreiben. Aber man konnte – pars pro toto – am
konkreten Beispiel eines Fabrikdirektors und der unter ihm leidenden Arbeiterin eine Geschichte erzählen, die gleichzeitig nicht
nur ein persönliches Schicksal abbildete, sondern auch das ganze
System indirekt in Frage stellte. Problematisch wurde es erst, als
die Zensur wegfiel. Die Reportage hätte eigentlich gemeinsam mit
dem sozialistischen System untergehen müssen.
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Nein, denn die Menschen haben immer noch das starke
Bedürfnis nach einem authentischen Gespräch und der
Geschichte eines Gegenübers, der man mit Spannung lauschen kann. Durch die Geschichte des Helden kann man
Welten Anderer betreten und sich wichtigen oder interessanten Geschichten nähern, die für einen selbst, für die eigene
Gegenwart relevant sind. Deshalb überlebte die Reportage
bis heute trotz Twitter und anderer sozialer Medien.
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Ja genau. Das tat sie aber nicht …

Was passiert eigentlich in diesem »authentischen« Gespräch zwischen dem Interviewer und der interviewten Person?
In den langen Gesprächen zwischen Reporter und Helden entsteht eine besondere Situation, die einer Beichte gleicht und die
den Leser zu einem Zeugen dieses Bekenntnisses werden lässt. Er
nimmt Anteil an den Emotionen und Stimmungen des Gesprächs
und der oft fast hypnotischen Spannung zwischen Reporter und
seinem Gesprächspartner. So zum Beispiel in der Reportage Die
Nacht von Wildenhagen, wo wir Zeugen des persönlichen Traumas der Protagonistin Adelheid Nagel werden. Eine polnische
Leserin oder ein polnischer Leser haben die Möglichkeit, vom
Schicksal einer Deutschen zu hören und daran Anteil zu nehmen.
Das erscheint mir von großem Wert.

Herr Nowak, neben der Geschichte von Adelheid Nagel, beschreibt Ihr
erstes Buch Die Nacht von Wildenhagen auch noch andere polnischdeutsche Schicksale, die die komplexe, oftmals schwierige gemeinsame Geschichte Deutschlands und Polens widerspiegeln. Was hat
Sie dazu bewogen, sich gerade der Themen Krieg, Flucht und Vertreibung sowie der Gegenwart der Grenzregion anzunehmen?
Diese Frage muss differenziert beantwortet werden. Ein Beweggrund war sicherlich meine eigene Biographie. Ich wurde 13 Jahre
nach Kriegsende geboren und bin in Großpolen aufgewachsen.
Ich hatte somit von Anfang an meine Probleme mit »dem Deutschen«. Er war für mich die Personifikation des Bösen, ein 1,90 m
großer Mann, der schrie und anderen Befehle gab, der noch vor
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kurzem auf meine Eltern und Großeltern geschossen hatte und
mir ansonsten völlig unbekannt war. Ich spreche von der Situation in den 1960er und 1970er Jahren in Polen. Die Reportagen
entwickelten sich dann aus der Perspektive eines Jungen, der auf
der einen Seite der Oder-Neiße-Grenze steht und auf das andere
Ufer hinüber späht, der wissen möchte, wer diese Deutschen wirklich sind.

Wie hat sich Ihr Bild der Deutschen dann verändert? Und wie sind Sie
auf die Geschichten gestoßen?
Nach dem Studium in Poznań bin ich in die polnische Provinz
nach Pszczew umgezogen, es war die Zeit des Kriegsrechts [Anfang
der 1980er Jahre], ich flüchtete damals vor dem Regime und begab
mich in eine Art innere Emigration. Pszczew ist eine kleine Ortschaft im Westen Polens und dort machte ich als Leiter des Regionalmuseums besondere Erfahrungen. Ab und zu kamen Deutsche, um ihre alte Heimat zu besuchen, und ich saugte diese Leute
förmlich aus, wollte all ihre Geschichten und Erinnerungen hören
und aufschreiben, um das Gedächtnis dieses Ortes aufrechtzuerhalten. Viele konnten mir die Geschichten der einzelnen Häuser
in ihrer Straße erzählen, und ich erfuhr einiges über den Handel
der Vorkriegszeit sowie die Morde und Selbstmorde von 1945. Ich
sammelte diese Geschichten, um sie an die polnischen Vertriebenen und Umgesiedelten aus dem Osten weiterzugeben, die ab den
1970er Jahren schon nicht mehr davon sprachen, in ihre alte Heimat zurückzukehren, sondern sich vielmehr in den neuen Gebieten eingelebt hatten und nun neugierig waren. Sie wollten mehr
über die Vergangenheit dieser Orte erfahren, um dort endgültig
Wurzeln schlagen zu können.
Auf jeden Fall lernte ich, den Deutschen zuzuhören, und das
half mir später als Reporter dabei, den Heldinnen und Helden
meiner deutsch-polnischen Reportagen die richtigen Fragen zu
stellen. Ich befand mich im Grunde genommen schon damals in
der Rolle eines Reporters. Auf der einen Seite waren die ehemaligen Bewohner dieser Orte, die zu Protagonisten der Geschichten
wurden, und auf der anderen Seite hatte ich eine Leserschaft von
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nichts über ihre neue Heimat wussten und neugierig waren
auf die Geschichten dieser Orte und Landstriche. Meine Aufgabe war es, diese Geschichten in eine völlig andere Realität, in eine polnische Wirklichkeit zu übersetzen. Das war
meine erste bewusste Erfahrung als Reporter.

Das Buch wurde von Joanna Manc ins Deutsche übersetzt und
mehrfach ausgezeichnet. Wie waren die deutschen Reaktionen
auf dieses Buch? Wie haben Sie die Lesungen in Deutschland
erlebt?
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Ankömmlingen aus dem ehemaligen polnischen Osten, die

Als meine Übersetzerin, Joanna Manc, und ich die Reportage
über Wildenhagen an verschiedenen Orten lasen, gab es unterschiedliche Reaktionen. Ich kann mich noch gut an eine Lesung
in einem Gemeindehaus in der Nähe von Kiel erinnern. Die
Leute brachten ihre eigenen Stühle mit und der Saal füllte sich,
es wurde voller und voller, so dass wir uns schließlich ganz dicht
gegenüber saßen. Alle kamen, um den über die Deutschen schreibenden Polen lesen zu hören. Ich spürte eine gewisse Skepsis
im Raum. Als wir dann zu lesen begannen, war die Spannung
kaum zu ertragen. Die Menschen schauten nicht mehr mich an,
sondern schauten nach unten auf den Boden oder zum Fenster
hinaus und man spürte die aufgeladene Atmosphäre. Sie haben
uns nach der Lesung auf ein Bier eingeladen und es wurde ein
langer Abend, bei dem uns viele Geschichten über das Schweigen in den deutschen Familien erzählt wurden. Das waren oft
sehr persönliche und intime Geschichten. Sie erzählten von der
Unerträglichkeit des Schweigens und den Konsequenzen, die es
für die Familie und die nächsten Generationen mit sich brachte.
Auch in Frankfurt gab es eine Situation, die sich mir eingeprägt hat.
Einer der Verlagsredakteure war sehr berührt von meinem Text
und erzählte mir von seinem Vater, der sein Leben lang geschwiegen und die Fragen des Sohnes nicht beantwortet hatte. Vater und
Sohn redeten nur über Belangloses und alle wirklich wichtigen
und ernsten Gespräche fanden nicht statt. Als wir uns begegneten,
lag sein Vater im Sterben und begann in diesem halbkomatösen

NACHGEFRAGT

193

Zustand seine Kriegserlebnisse der Krankenschwester, die ihn
täglich pflegte, zu erzählen. Erst durch diese Art Beichte gegenüber der Krankenschwester erfuhr der Sohn die Geschichte seines
Vaters.

Das Interview, das ein Reporter führt, gleicht dieser eben beschriebenen Gesprächssituation, in der die Krankenschwester am Bett des
Sterbenden Zeugin und Zuhörerin einer Lebensbeichte wird. Eine
neutrale Person, der man Dinge anvertraut und erzählt, die man mit
anderen eher nicht teilen würde, verdrängte und verschwiegene
Geschichten. Wie kommt es dazu, dass die Menschen Ihnen diese
Geschichten anvertrauen?
Damit die Menschen ihre Geschichten erzählen, muss man
einen guten Grund haben, mit einem wirklich wichtigen Anliegen
zu ihnen kommen. Es geht nicht darum, jemanden zum Gespräch
zu zwingen. Das ist eine intime Situation, und wenn sich beide
Seiten dessen bewusst sind, dann wird das Gespräch tiefgründig.
Oft stellt sich dann heraus, dass die Leute auf ein solches Gespräch
gewartet haben und deshalb gerne erzählen.

In Ihrem zweiten Buch Das Herz der Nation an der Bushaltestelle, das
dieses Jahr in Deutschland erschienen ist, sind es die polnischen Provinzen und ihre Bewohner, die im Mittelpunkt der Reportagen stehen.
Mich haben diese Erzählungen bewegt und zum Teil auch schockiert.
Es sind Geschichten über das Scheitern, zerstörte Träume und Überlebensstrategien in der Nachwendezeit in Polen. In der Reportage Finansówki (Schlimmer als Mörderinnen) stehen die Schicksale der sogenannten Finanzbetrügerinnen oder – in der Übersetzung von Joanna
Manc – »Profiteusen« im Mittelpunkt. Wie kam es zu den Interviews
mit den inhaftierten Frauen?
Diese Frauen waren im Gefängnis. Und jemand hatte die Idee,
dass wir eine Art Workshop mit den Frauen veranstalten sollten,
damit sie ihre Geschichten loswerden und verarbeiten könnten. Dieser Vorschlag wurde mir unterbreitet und ich nahm die
Rolle des Interviewers an. Wir gingen durch ein Tor und mehrere Schleusen und mussten verschiedene Gegenstände abgeben,
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etwas seltsam. Beide Seiten wurden zu diesem Gespräch
überredet, und ich merkte, dass die Frauen gleichgültig,
beinahe lustlos dasaßen. Ich dachte, dass es wahrscheinlich keine interessanten Geschichten werden würden. Ich
habe die Situation anfangs unterschätzt. Erst als sie erzählten, habe ich verstanden, dass die Frauen selbst Opfer der
Gesellschaft geworden waren, eines neuen Polens und eines
männlichen Systems. Es war der Anfang des Kapitalismus,
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beispielsweise unsere Handys. Zunächst war die Situation

ein paar Jahre nach der Wende, und viele Männer, die vorher die Hauptversorger waren und das Geld nach Hause brachten,
fanden sich in der Transformationszeit nicht mehr zurecht. Sehr
häufig ergriffen dann die Frauen die Initiative. Sie übernahmen
diese neue Rolle und tappten gleichzeitig in alle Fallen des neuen
Systems. Es stellte sich heraus, dass diese Art von Straftaten vor
allem von Frauen verübt wurde. Sie waren keine Mörderinnen
oder Totschlägerinnen, sondern Betrügerinnen, die in der Zeit
des wilden Kapitalismus Geld veruntreut und gestohlen hatten,
um ihren Familien ein besseres Leben zu ermöglichen. Sie waren
Opfer des neuen Systems.

Wie werden aus den Geschichten Ihrer Protagonistinnen und Protagonisten Ihre eigenen Texte?
Ich verstecke mich natürlich gerne hinter den Geschichten
meiner Heldinnen und Helden. Es gibt Reportagen, die auf die
Erzählung in der ersten Person verzichten. Wenn ich mich aber
für diese Form entschieden habe, dann gebe ich die Stimme komplett an die Protagonistinnen und Protagonisten ab, wie in dem
Beispiel der Finanzbetrügerinnen, hinter deren Geschichte ich als
Autor völlig zurücktrete. Hier reichte es, die Frauen zu befragen,
nachzuhaken und ihre »Beichten« aufzuschreiben. In der Reportage Die Nacht von Wildenhagen ist meine Rolle als Reporter eine
ganz andere. Ich versuche der Frage nachzugehen, warum so viele
Frauen im Winter 1945 Selbstmord begingen, und befrage nicht
nur die Heldin Adelheid Nagel, sondern auch Experten, Historiker
und Soziologen.
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Herr Nowak, in Polen ist vor kurzem ihr drittes Buch erschienen mit
dem Titel Niemiec. Wszystkie ucieczki Zygrfyda (Der Deutsche. Zygfryds Fluchtversuche), in dem Sie die widersprüchliche und verworrene Geschichte des Deutsch-Polen Zygfryd Kapela rekonstruieren.
Was hat Sie an dieser Geschichte interessiert?
Der Deutsche erzählt die Geschichte eines Menschen, der sein
ganzes Leben auf der Flucht ist. Er flüchtet vor dem sozialistischen
Polen, das System fängt ihn aber immer wieder ein und stopft
ihn sich noch tiefer in die Hosentasche, verletzt ihn auf vielerlei
Weise. Der Held ist halb Deutscher, halb Pole, er wurde zwei Jahre
nach Kriegsende geboren, in den sogenannten wiedergewonnenen Gebieten, in denen alles Deutsche nicht gerne gesehen war.
Und seine Eltern nennen ihn ausgerechnet Zygfryd, ein Name, der
im damaligen Polen hyperdeutsch und feindlich klingt. Zygfryd
empfindet die Volksrepublik als einen Käfig, aus dem er entfliehen will. Er desertiert, versucht die Donau zu durchschwimmen,
er wird verhaftet und an der deutsch-deutschen Grenze angeschossen. Das Buch erzählt von der Volksrepublik wie von einem
schlechten Brettspiel, dessen Regeln niemand kannte, die Würfel
warf die Partei und der Bürger war nur eine einfache Spielfigur. Es
ist im Grunde genommen eine Erzählung über den elementaren
Drang nach Freiheit.
Das Interview führte Dominika Herbst.
Aus dem Polnischen von Dominika Herbst
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WIR ARBEITEN JA
MIT MENSCHEN.
DAS SIND NICHT LEINWÄNDE UND FARBEN.
DAS IST UNGLAUBLICH
SCHWER
15 Jahre feministische Themen mit der Gruppe Factory of Found
Clothes und ein zunehmendes Engagement in der linksaktivistischen Künstlergruppe Čto delat’ [Chto delat]. Umgeben von der
von der Künstlerin umgenähten Kleidung, in einer schön gealterten Atelierwohnung im legendären Benois-Haus auf dem Kamennoostrovskij Prospekt in St. Petersburg fand 2010 dieses Gespräch
mit der Künstlerin Natal’ja Peršina-Jakimanskaja über Kunst und
Politik statt. Vier Jahre danach hat sich das Künstlerinnen-Tandem »Gljuklja« und »Caplja« mit der Performance Final Cut aufgelöst. Natal’ja Peršina-Jakimanskaja (Gljuklja) setzt das Projekt
F.N.O seither allein fort und entwickelt das Formenrepertoire von
Installation über Video bis Performance weiter. In den letzten Jahren hat sie zahlreiche sozialkritische und feministische Projekte,
v.a. Video, in St. Petersburg, Amsterdam und den USA realisiert.
Beide Künstlerinnen arbeiten jedoch weiter im Rahmen von Čto
delat’ zusammen. 2015 hat Natal’ja Peršina-Jakimanskaja Russland auf der Biennale in Venedig vertreten. Als zweite russische
Künstlerin nahm Ol’ga Černyševa an der Biennale teil.
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NOVINKI: Natal’ja, du gehörst gleichzeitig der Gruppe Factory of
Found Clothes (Fabrika Najdennoj Odeždy = F.N.O.) und der Gruppe
Čto delat’ an. Erzähl doch bitte, inwiefern du diese Projekte und Tätigkeiten im Moment trennst. Sind das für dich zwei verschiedene Aspekte
deines Schaffens oder sind die Grenzen zwischen ihnen verwischt?
gljuklja: Das sind verschiedene Formen des Schaffens, weil
diese Gruppen verschiedene Aufgaben haben, obwohl es auch eine
gemeinsame Grundlage gibt. Diese gemeinsame Grundlage ist die
Anerkennung der gesellschaftlichen Rolle des Künstlers, in dem
Sinne, dass wir die Macht nicht verherrlichen, sondern vielmehr
an einem Problem arbeiten wollen. Wir wollen den Menschen
irgendwie helfen, diese Realität zu bewältigen. Und generell haben
diese Gruppen verschiedene Methoden. In der Gruppe Čto delat’
steht zu einem großen Teil das rein Politische im Vordergrund.
Der Schwerpunkt liegt im Aktionismus, in konkreten Handlungen. Und sogar die Filme, die Čto delat’ jetzt macht, sind sehr
streng aufgebaut als Narrative über das, was, vom Klassenstandpunkt aus betrachtet, passiert. Auch die Sprache ist entsprechend.
Wie in einem Lehrbuch. Deswegen wird die Gruppe Čto delat’
in Kunstkreisen fortwährend kritisiert. Man stellt ihr die Frage:
»Und wo ist jetzt hier die Kunst?« Im Hinblick auf unsere Gruppe
F.N.O. aber stellt sich nie die Frage, ob das Kunst ist oder nicht, weil
wir, obwohl wir uns sehr aktuellen Themen widmen, bis zu einem
gewissen Grad einer Tradition der künstlerischen Sprache folgen.
Das heißt, es gibt hier auch einen Unterschied, wie man an das Verständnis von Universellem und Identitätspolitik herangeht. Wir
interessieren uns stärker für die sogenannten Frauen-Themen,
den Feminismus und alles, was mit diesem zusammenhängt. Ist
doch dieser Begriff sehr weit und alles andere als eindeutig. Uns
interessiert das »Schwache« im Kontext der Dynamik der Macht,
und das »Schwache« bedeutet auch das Menschliche im Zusammenhang mit der Komplexität der inneren Welt. Deshalb haben
wir solche Performances gemacht, in denen das Zerbrechliche
und das Mächtige ihren Platz tauschen. Zum Beispiel die Matrosen, die Kleidchen vor sich her tragen, und damit demonstrieren,
dass die Macht der patriarchalischen Männlichkeit eigentlich
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Feminismus von Seiten der linken Intellektuellen als Angst
vor der Marginalisierung der Kultur im Ganzen im Verhältnis zur Macht sehen. Ich glaube, wenn man Projekte nicht
unterstützt, die mit weiblicher Subjektivität verbunden
sind, dann kann das zum Ruin der ganzen schönen linken
Theorie führen. Dies scheint mir mit der Idee Theodor Adornos vergleichbar, dass, wenn wir der Kunst die Poesie rauben, uns das in den Faschismus führt.

natal’ja peršina-jakimanskaja

sehr zerbrechlich ist. Man kann die grundlegende Kritik am

Ich finde die Entwicklung von F.N.O., die in den 1990er Jahren
begann, sehr interessant. Auf eurer Webseite (factoryoffoundclothes.org) steht, dass euer Schaffen im Jahr 1995 begann.
In anderen Interviews habt ihr gesagt, dass bei euch anfangs
ein romantischer Zugang zur Kunst bestimmend war. Zur gleichen
Zeit versuchten viele Moskauer Künstler, radikale Politik zu betreiben. Letztere sind mittlerweile doch sehr ruhig geworden, einige von
ihnen sind »verbürgerlicht«. Bei euch hingegen hat sich der politische
Aspekt kontinuierlich verstärkt. Ist das eine quasi organische Entwicklung eures Ansatzes? Wie schätzt du das selbst ein?
Das ist wirklich so. Ich habe die Theorie, dass alle Menschen
diese quasi gesetzmäßige Evolution durchlaufen. Erst erforschen
sie sich selbst, danach gehen sie hinaus in die Gesellschaft und
sind in der Lage, einem anderen zu helfen oder ihn zu kritisieren.
Wir waren anfangs fokussiert auf persönliche Prozesse, auf die
Überwindung innerer Ängste. Wir hatten unsere eigene Sprache,
unsere eigenen Codes. Und dann, zusammen mit dem Erwachsenwerden, vollzogen sich unsere Politisierung und unsere Sozialisation. Wir haben eingesehen, dass wir nicht nur auf uns selbst
fokussiert sein können, dass wir aus uns heraus gehen und uns
weiterentwickeln müssen. Das jedoch heißt nicht, dass man alles
Innere wegstreichen könnte; aber auch das Innere bekommt einen
größeren Umfang, wenn man es mit dem Äußeren vergleicht. Ich
glaube, dass auch die Künstler, die in den 1990er Jahren »wüteten«, diesen Entwicklungsprozess von der Erkenntnis ihrer selbst
zur Erkenntnis des Anderen genommen haben. Indes hängt dies
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freilich auch mit den Prozessen in Russland zusammen. Denn
es ist unmöglich, Künstler zu sein und nicht die herrschende
Ungerechtigkeit zu sehen. Du siehst, lehnst dich auf, und engagierst dich zivilgesellschaftlich. Selbst wenn du beispielsweise
nicht weißt, dass eine Ausstellung mit schmutzigem Geld gesponsert wird, das mit Betrug, Korruption und mit Hilfe politischer
Manipulationen erworben wurde, wird dich auf solch einer Ausstellung stets irgendwas ärgern. Die Organisatoren sind irgendwie komisch, und das Geld fließt nicht dorthin, wohin es sollte.
Irgendwann merkst du, für wen du arbeitest.

Ich verstehe, was du meinst. Ich bin vor zwei Wochen in die Ausstellung Perpetual Battles in Moskau geraten, die von der Tochter des Oligarchen Oleg Bajbakov organisiert wurde. Sie fand in einem Gewerbegebiet statt, dort wurde westliche kritische Kunst ausgestellt. In der
Mitte eines Saals befand sich eine Arbeit von Thomas Hirschhorn –
zwei Mannequins in langen Kleidern, auf denen eine Vielzahl von
Photographien angebracht waren, die soziale Proteste, Aufstände
und Kriegszerstörungen zeigten. Und alle BesucherInnen schritten
in Haute Couture Champagner trinkend durch die Ausstellung. Mir
gefällt sehr euer Projekt, in dem arbeitslose Männer bei arbeitslosen
Balletttänzerinnen der Vaganova Ballettakademie in St. Petersburg
tanzen. Und dann andersherum die Frauen bei den Männern lernen.
Ich sehe dort viele Züge, die typisch sind für die Ästhetik von F.N.O.,
zum Beispiel der Aspekt der Therapie mit Hilfe des künstlerischen
Selbstausdrucks des Menschen und mittels der Kommunikation. Es
geht hier auch um eine Überwindung der Geschlechterrollen und eine
Ästhetik des Mitleidens. Sag doch bitte, in welcher Phase sich das Projekt befindet? Geht es noch weiter?
Ja, es geht noch weiter. Kürzlich war es in Brüssel. Das war
sehr interessant. Hier auf dem Tisch liegt ein ganzer Ordner mit
Briefen, die Leute geschickt haben: »Bewerbungsschreiben für einen
Job« in unserem Projekt. Es gelang uns, ein Kollektiv zu bilden,
in dem wir uns tatsächlich gegenseitig fühlen konnten. Das alles
ging im Gebäude des ehemaligen Palastes der Bergleute vonstatten, was dem ganzen Projekt noch eine zusätzliche Note gab.
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Wir interviewen die Teilnehmer immer am Anfang, sprechen lange mit ihnen und klären ihre Probleme. Dann findet eine gemeinsame Diskussion statt, aber die Teilnehmer
sind nicht immer bereit zu sprechen. Im Prinzip klappt das
später besser, wenn eine bestimmte Zeit nach dem Projekt
verstrichen ist. Im Großen und Ganzen war das Feedback
positiv. Die Leute nehmen etwas mit, das ihnen dann später nutzt. Wir hoffen sehr darauf, einmal solch ein Projekt
machen zu können, bei dem es möglich ist, der Dynamik
der Entwicklung zu folgen. Bisher fehlte dafür die instituti-
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Und wie haben die Männer, die versuchten, die weiblichen
Bewegungen nachzuahmen, ihr Erleben geschildert? Habt ihr
danach mit ihnen gesprochen?

onelle Unterstützung.

Mir schien es anfangs so, als ob die Balletttänzerinnen in diesem Projekt Innerlichkeit symbolisieren sollen, vielleicht sogar das Ideal der
selbstgenügsamen Schönheit. Indes ist diese Schönheit auf grausamer Selbstdisziplin gegründet. Kann es sein, dass die Balletttänzerinnen sich befreiten, als sie die männlichen Bewegungen nachahmten?
Ja, das war die Idee.

Könnte man denn sagen, dass, ungeachtet ihrer historischen Herkunft
aus der feudalistischen Gesellschaft, die Ballerina einen Ausdruck
höchster Disziplin darstellt, so wie sie von der modernen Gesellschaft
gefordert wird?
Ja, eine Maschine, einen Roboter.

Ich habe über den Namen dieses Projektes nachgedacht: Warum ist
denn das eine »Gewerkschaft«? Gewerkschaften sind doch Organisationen für den ökonomischen und politischen Kampf, und ich hatte den
Eindruck, dass sich dieses Projekt eher an Technologien orientiert, mit
denen sich die fortgeschrittensten europäischen Länder, solche wie
Holland oder vielleicht Deutschland, an ihre Arbeitslosen richten. Könnte man vielleicht auch sagen, dass diese Feminisierung der Männer
deren Situation in den postindustriellen Gesellschaften widerspiegelt?
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Ja. Aber gleichzeitig ist es auch der Versuch, diese zu überwinden. Auch die Balletttänzerinnen sollen etwas lernen. Da soll eine
Art Balance gefunden werden. Es wird der Versuch unternommen,
»sich die ideale Gewerkschaft vorzustellen«. Bei uns in Russland
gibt es da gar nichts. Das heißt, man schmeißt dich raus, »verpiss dich« – so in etwa. Einem Arbeitslosen hilft niemand. Und
warum sollte man sich keinen Ort vorstellen, den sie aufsuchen
könnten, um dort mit Künstlern zu arbeiten? Bei uns gibt es viele
Künstler, die sehr passiv sind, wenn es darum geht, bei sozialen
Problemen zu helfen. Aber wenn man an die Sache richtig heranginge, könnte jeder Künstler sich verschiedenste Abenteuer
und Technologien ausdenken, wie man Menschen, die ihre Arbeit
verloren haben, neuen Mut geben könnte. Man kann sich so ein
»Sozioartikum« vorstellen, eine Gewerkschaft, an die man sich
wenden kann, wenn man mit Künstlern arbeiten möchte. Hier
werden sie selbst zu Künstlern und bringen sich in Performances
ein. Es ist ein Weg zur Selbsterkenntnis, zur Selbstbildung und
zur Selbstaufklärung. Wenn die Maschinerie dich ausspuckt und
du ohne Arbeit dastehst, dann kannst du, anstatt den Mut zu verlieren, in eine Depression zu verfallen oder zu Mama zu gehen,
die Situation einfach ausnutzen, als eine große Chance, denn
der Zustand des Aus-der-Maschinerie-Ausgeschlossenseins, der
Zustand »dazwischen« ist der Lieblingszustand aller Dichter. Er
ist unglaublich reich an Möglichkeiten. Um es mit etwas Ironie zu
verallgemeinern – unsere Botschaft ist in etwa: »Wenn man euch
von der Arbeitsstelle verjagt hat, dann geht nicht dorthin zurück.
Kehrt irgendwo anders hin zurück!« (lacht)

Alle werden Künstler! (lacht)
Ja, denn sowohl Lenin in seinen klaren Momenten als auch
Joseph Beuys meinten, dass es in der idealen kommunistischen
Gesellschaft keine Künstler geben werde, weil alle Künstler sein
werden. Alle werden sich gegenseitig helfen. Etwas Derartiges
passiert freilich nicht, aber die Möglichkeit, so zu denken, auszuschließen, wäre das Gleiche wie sich das Lieben zu verbieten,
nur weil man weiß, dass die Hitze der ersten Leidenschaft sowieso
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zeitgenössischen Künstler im Sinn habe, die sich am Markt
orientieren.

Eine andere eurer Arbeiten, die mir sehr gefällt, ist Three
Mothers and One Choir, ein Film, in dem drei Mütter über ihre
Erfahrungen und Probleme in Mutterschaft, Liebes-, Arbeitsund Familienleben erzählen. Dabei spielt ein Problem eine
besondere Rolle, das leider für Russland nur allzu aktuell ist: wie
Frauen Kind und Arbeit miteinander vereinbaren können. Mich
würden einige Details zur Produktion des Films interessieren.
Habt ihr Interviews mit den Müttern gemacht?
Ja. Zu Beginn haben wir sie interviewt. Sie haben sich
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vergeht. Und es ist klar, dass ich nicht den Mainstream der

ausgesprochen. Anfangs dachten wir, dass wir sie filmen
könnten, haben aber dann verstanden, dass das nicht klappt,
dass man Schauspielerinnen nehmen muss.

Ach, ich wusste nicht, dass das Schauspielerinnen sind…
Ja, wir wollten speziell an dieser Nahtstelle zwischen Dokumentarischem und Künstlerischem arbeiten. Es ist einfach so,
dass Frauen, die keine Schauspielerinnen sind, hier leider langatmig wirken und die Zuschauer nicht fesseln. Deswegen haben wir
Interviews gemacht, sie überarbeitet, bestimmte Fakten dramatisiert, bis ins Absurde überspitzt, soweit verändert, bis sie künstlerisch ausdrucksvoll waren. Wir haben ihnen eine gewisse Form
verliehen und haben auch übertrieben. Dennoch hat im Prinzip
alles eine dokumentarische Basis. Für uns hielt die Arbeit einige
Entdeckungen bereit. Zum Beispiel der Fall mit der Mutter, die
ihrem Sohn Geld für gutes Benehmen zahlt. So etwa: »Guter Junge,
hier hast du Geld.« Wir konnten uns das zuvor gar nicht vorstellen, dass es im Leben so etwas gibt. Es gab während dieses Projektes auch Konflikte. Eine Mutter, die eine der Mutter-Protagonistinnen war, kam zusammen mit ihrer Tochter, und die Tochter
sagte etwa bei der Hälfte »ihres« Monologs: »Mama, das bist du!«
Das war furchtbar, weil wir ihre Sprache entkleidet hatten, die
Tatsachen gleichsam von allen intellektuellen Euphemismen und
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sentimentalen Beschwichtigungen befreit hatten. Wir zeigten
das Wesen, das, was sie eigentlich spricht. Und das Kind hat dies
gesehen. Diese Mutter hat uns dann später in der Nacht angerufen und gesagt: »Wofür habt ihr mich denn so heruntergemacht,
Mädels!« Und ich habe ihr geantwortet: »Aber es ist doch zu deinem Besten! Natürlich haben wir in Vielem übertrieben. Das bist
nicht du, gleichzeitig bist du es.«

Auch für sie war es also eine Selbsterkenntnis.
Ja. Wir arbeiten eben mit Menschen, nicht mit Leinwand und
Farbe. Und das ist unglaublich schwierig. Mitten in der Performance im belgischen Projekt stehen da diese zwei Leute einfach
auf und gehen. Eine andere Sache ist, dass nach deren Abgang
die ganze Gruppe ansprang. Es gab dann einen great spirit. Diese
Menschen waren bei uns offensichtlich nicht am richtigen Platz.
Sie haben einfach verstanden, dass sie gehen müssen. Genauso
wie wir überzeugt sind, dass Kunst nicht angenehm, ergänzend,
schmückend, dekorativ sein soll. Und entsprechend funktioniert
die Methode unserer Arbeit: über die Widersprüche, über den
Konflikt.

Im Film Three Mothers and One Choir gibt es eine bemerkenswerte
Spannung zwischen dokumentarischen und antirealistischen Elementen. Zu letzteren gehört der Chor, der Operngesang. Die individuellen
Charakterzüge werden den Allgemeinplätzen in den Kommentaren
des Chors gegenübergestellt. Es gibt hier einige Details, die sich vielleicht nur ein sehr talentierter Drehbuchschreiber ausdenken könnte.
Etwa als die dritte Mutter erzählt, wie ihr Sohn sie in ungeschminktem Zustand photographiert, mit dem Kommentar, die Photos seien
für die Titelseite des Journals Wie schlecht es ist, ein Verlierer zu sein
gedacht. Das ist wahrscheinlich aus dem Interview? Das habt ihr euch
wohl kaum ausgedacht?
Nein, natürlich nicht. Das Gleiche ist bei der ersten Mutter der
Fall. Im Internet gibt es einen Blog für Mütter. Und eine Mutter
schreibt da eben: »Mein Sohn geht nicht auf den Topf. Was tun?«
Man kann viel Material in Blogs finden.
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Nein, in der Gruppe Čto delat’ hat jeder seine Rolle. In
unserer Gruppe gefällt es uns umgekehrt, nicht zu unterscheiden, wo der eine beginnt und der andere aufhört – das
ist sehr wichtig. Bei Čto delat’ hingegen gibt es eine sehr
männliche Struktur, in der jeder seine Rolle hat. Und diese
Rollen sind vergleichsweise eng. Für mich, in meinem Fall,
ist es unbedingt notwendig, dass die Tätigkeit von F.N.O. weiter geht, weil es nicht gelingt, meine Themen, mit denen ich
arbeiten muss, in Čto delat’ zu realisieren.

natal’ja peršina-jakimanskaja

Mich interessiert, wie der Prozess der Herstellung des Drehbuchs und des Films sich bei Čto delat’ vom Vorgehen von F.N.O.
unterscheidet? Wie geht dort die Arbeit vonstatten? Schreibt ihr
alle zusammen das Drehbuch?

Bei dem neuen Film The Tower. A Songspiel ist angegeben, dass das
Drehbuch von der Gruppe Čto delat’ stammt.
Ja, weil alle irgendwas beigetragen haben. Jeder hat seine Rolle.
Die Drehbuchtexte werden aber an alle Beteiligten gepostet, und
jeder kann seine Korrekturen anbringen.

Der Film The Tower erzählt von der Situation rund um den Bau eines
gewaltigen Wolkenkratzers, des Ochta-Zentrums im Herzen von St.
Petersburg, in dem das Hauptquartier von Gasprom untergebracht
werden sollte, ungeachtet der Denkmalschutzgesetze und der Proteste der Einheimischen und Aktivisten sowie der UNESCO. Auf der
Webseite heißt es, das Drehbuch sei auf der Grundlage realer Dokumente entstanden. Welche waren dies?
Das waren Artikel aus dem Internet, Zeitungsartikel und Beiträge aus Fernsehauftritten. Das, was man im Laden, im Fernsehen, in Reden hört, was die Leute auf Messe- und Ausstellungseröffnungen zum Besten geben. Man kann die Kirche als Beispiel
nehmen. Sie verschleiert die Korruption, was nicht zu übersehen
ist: Ihr Land- und sonstiger Besitz nimmt weiter zu. Und woher
kommt das? Das heißt, dass die Kirche irgendwie mit den Herrschenden kooperiert, wie dies auch im Film gezeigt wird. Russisch
ist jetzt automatisch orthodox, das aber ist eine Gefahr für die
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zwischenstaatliche Gemeinschaft. Es ist klar, dass die Mächtigen
nun mit dem orthodoxen Glauben das riesige Land einen wollen.
Aber das ist natürlich Blödsinn. Auch die Intelligencija hegt sehr
viele Illusionen, was die Kirche anbelangt.

Heißt das, dass solche politischen Narrative wie in den Songspielen
Partisan und The Tower eure Interpretation der Fakten sind, aber dass
es für die Figuren in den Filmen immer irgendwelche realen Prototypen gibt?
Es ist hier genauso wie im Falle von Three Mothers. Es gibt sie,
aber sie sind überzeichnet. Tatsächlich sagt unsere typische russische Galeristin nicht, dass der Turm ein Phallus oder ein Messer
ist. Aber das ist – wie bei Ingmar Bergmann – eine Art innere Wahrheit. Eigentlich hat sie schon allein vom Gedanken an die Macht
einen Orgasmus. In der künstlerischen Überzeichnung zeigt sich
einfach das Wesen dessen, was vor sich geht.

Die Form eures Films The Tower orientiert sich deutlich an der Oper.
Der Maßstab ist gewaltig. Der Chor zerfällt dort in verschiedene soziale Gruppen, die mit bestimmten Kostümen gekennzeichnet sind. Du
hast die Kostüme und das Bühnenbild entworfen?
Ja, es ist das bisher größte und teuerste Projekt. Ich habe mir
diese roten Objekte ausgedacht. Das sind gleichsam Würmer, die
symbolisieren, wie die Herrschenden dem Volk das Blut aussaugen. Da gibt es diese seltsamen Röhren zwischen den Herrschenden und dem Volk. Anfangs sind sie ganz klein und dann werden
sie ganz groß.

Und das Kunstobjekt, das der Künstler den Herrschern vom Turm
anbietet – hast du dir das auch ausgedacht?
Das war eine kollektive Schöpfung. Realisiert hat sie Alena.
Zuerst war es ein Feuerzeug, dann eine Rakete. Das spielt freilich
auf Anatolij Osmolovskij an. Unter allem gibt es eine Schicht Realität. Zum Beispiel, wenn der Künstler sagt »Einheit im Schweigen«, weist er auf die Ausstellung Einheit im Schweigen hin, die
es wirklich gab. Sie war riesig und fand in der ehemaligen Fabrik
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erung. Uns alle hat dieser komische Name empört. Warum
denn Schweigen? Warum ist hier Schweigen, wenn man
doch herausplärren müsste, was vor sich geht – statt zu
schweigen?

Auch die Musik im Film ist gewaltig. Sie hat fast Opernformat.
Die Kamera ist sehr professionell, fast wie in einem Blockbuster. In welchem Verhältnis steht diese effektvolle Technik zu der
gesellschaftlichen Analyse?
Du fragst, wie Hightech und Idee sich miteinander verbinden? Mir scheint, wenn wir schon so ein Laientheater
veranstalten, dann muss die Technik super sein. Sonst

natal’ja peršina-jakimanskaja

Rote Fahne statt. Sie hatte den Anspruch einer Kunsterneu-

wäre das Pfusch, verstehst du? Alles ist sehr stilisiert, fast
eine kindliche Inszenierung, und wenn es dann auch noch eine
schlechte Kamera gäbe … Das ist wie mit der Kleidung. Wenn
du eine bunt gemusterte Jeans anhast und trägst dazu ein bunt
gemustertes Hemd – das ist schlechter Geschmack. Du musst dann
ein weißes Hemd anziehen oder ein schwarzes, dann schaut es
super aus. Unser Theater steht in der Tradition Bertolt Brechts.

»Verfremdung?«
Ja, eben diese absichtliche Theatralik. Es wird gleichsam ein
Kindertheater aufgeführt. Ja, Dekoration, ein Dreh im Studio,
ohne den Anspruch auf eine Illusion von Wirklichkeit. Es ist eine
sehr stilisierte Sprache. Im Unterschied zu Three Mothers, wo wir
eine metaphysische Atmosphäre geschaffen haben und wo die
Figuren sich an einem unbestimmten Ort befinden, inmitten der
Dunkelheit, existieren die Figuren bei Čto delat’ an einem konkreten Ort. Sie sind in der Situation eines Experiments, in einem
Studio, und dies wird auch nicht verborgen. Hier verbinden sich
die realistische Glaubwürdigkeit und die Stilisiertheit der Brechtschen Herangehensweise.
Das Interview führte Matthias Meindl.
Aus dem Russischen von Matthias Meindl.
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Performances und weiterführende
Informationen
Website von Čto delat’: www.chtodelat.org
Performances: Bašnja. Zongšpil’ // The
Tower. A Songspiel: www.vimeo.com/
12130035 Partisan Songspiel. Belgrade Story:
www.vimeo.com/6767572
Website von Factory of Found Clothes:
www.factoryoffoundclothes.org
Performances:
Three Mothers and One Choir
Final Cut
Gljuklja i Caplja: Preodolevat’ strach – eto
my ljubim! In: Iskusstvo kino / Archiv 8 (2008).
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jaroslav rudiš

sept. 2012 | juni 2016

VIELLEICHT IST
TSCHECHIEN EINFACH
ZU KLEIN FÜR
GROSSE ROMANE
Der tschechische Schriftsteller Jaroslav Rudiš (*1972) wurde durch
seine Romane Nebe pod Berlínem (2002, Der Himmel unter Berlin,
dt. 2004) und Grandhotel (2006, dt. 2008) über Tschechien hinaus
bekannt. Die Verfilmung seines international beachteten Comic
Alois Nebel (2006, dt. 2012) durch Tomáš Luňák erhielt 2012 den
European Film Award in der Kategorie Animationsfilm. Rudiš
wechselt immer wieder das Genre, lässt sich nicht festlegen: So
verfasste er Opernlibretti, Theaterstücke und Drehbücher, inszenierte Hörspiele, performt mit der Kafka Band den Roman Das
Schloss auf der Bühne, schrieb Comics mit dem Zeichner Jaromír
Švejdík alias Jaromír 99 und war Mitglied der Band The Bombers. In Potichu (2007, Die Stille in Prag, dt. 2012) liefert Rudiš
eine popkulturelle Revision der Tripolis Praga; mit dem Roman
Konec punku v Helsinkách (2010, Vom Ende des Punks in Helsinki, dt. 2014) sucht er – so das Fazit der ZEIT – nach den »Resten
der Protestbewegung« einer ostdeutschen Kneipe namens »Helsinki« – und in seiner bislang letzten Prosa Národní třída (2013,
Nationalstraße, dt. 2016) versammelt er Kneipengespräche. Mit
Eva Profousová hat er für die Übertragung seiner Werke ins Deutsche eine der profiliertesten Literaturübersetzerinnen gewinnen
können. Jaroslav Rudiš hatte im Wintersemester 2012/2013 die
Siegfried-Unseld-Gastprofessur an der Humboldt-Universität zu
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Berlin inne. novinki interviewte den Künstler mehrfach: Patrycja
Karaszewska, Hannes Puchta und David Zurschmitten trafen ihn
im Winter 2012 in Berlin; Alfrun Kliems befragte ihn nochmals im
Sommer 2016.

sept. 2012
NOVINKI: Herr Rudiš, Sie wurden 1972 in Turnov geboren, leben abwechselnd in Deutschland und Tschechien. Wie ist dort die Stimmung unter
den jungen Leuten?
jaroslav rudiš: Ich würde mir mehr Rebellion wünschen. Mit
der politischen Wende kam nicht nur eine Sehnsucht nach Freiheit, sondern vor allem eine große Sehnsucht nach dem westlichen
Konsum. Wir wollten diese Musik, diese Jeans, coole T-Shirts. Es hat
gedauert, bis die Leute verstanden haben, dass Demokratie nicht
gleich Kapitalismus ist. Nun herrscht eine Katerstimmung: revolution is over. Mit dem Tod von Václav Havel ist dieses Kapitel zu Ende.

Sie leben immer wieder für längere Zeit in Berlin. Was unterscheidet
die Tschechen von den Deutschen?
Das ist eine Frage, die ich ziemlich oft höre. Ich finde: Im
Grunde genommen sind wir uns ähnlicher, als wir es uns vielleicht
wünschen. Aber anders als die Polen und die Deutschen mussten
wir Tschechen uns immer wieder irgendwie durchschlagen und
zeigen, dass wir auch etwas geschafft haben. In Tschechien gibt
es zum Beispiel eine spannende Kulturszene: Literatur, Musik,
Kino sind großartig! Alle suchen nach den Unterschieden, für
mich sind diese Unterschiede einfach gering. In Deutschland gibt
es zwischen dem Süden und dem Norden mehr Unterschiede als
zwischen Deutschen und Tschechen. Ich habe so eine Essenstheorie. Es gibt eine Knödel-, eine Kraut- und eine Bierkultur, die uns
in Mitteleuropa schwerer, unbeweglicher und langsamer macht.
Und die gibt es sowohl in Bayern und Sachsen als auch in Böhmen.

Alle Ihre Geschichten spielen zwischen Berlin und Prag, in Tschechien,
Deutschland und im deutsch-tschechisch-polnischen Grenzgebiet. Wie
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Ich bin in der Nähe von Liberec sechzig Kilometer von
der deutschen Grenze entfernt aufgewachsen. Zittau war
näher als Prag, und bis zur Wende haben wir die Ferien
immer in der DDR verbracht. Es war ganz natürlich, dass
das dann in meine Geschichten eingeflossen ist. Ich finde

jaroslav rudiš

wichtig ist es für Sie, Geschichten über Orte zu erzählen, die Sie
kennen?

gerade die Grenzen spannend, die in Mitteleuropa ja auch
immer beweglich waren. Ich sagte ja schon, dass wir Mitteleuropäer, also Deutsche, Tschechen, Polen und so weiter, uns sehr
ähnlich sind, eine gemeinsame Geschichte haben. Aber es gibt
doch gewisse Unterschiede – und die zu beobachten, ist besonders
interessant.

In früheren Interviews haben Sie erwähnt, wie wichtig kleine Geschichten sind, die Sie im Alltag aufschnappen. Dialoge, die Sie etwa in der
U-Bahn mitgehört haben.
Würde ich nur mein Leben beschreiben, würde daraus nur
ein einziges Buch entstehen und dazu noch ein ziemlich dünnes
und langweiliges. Ich höre also immer ein bisschen mit, wenn
ich unterwegs bin. Ich habe ein ziemlich gutes Gedächtnis für
so etwas. Die besten Dialoge merke ich mir. Daraus lassen sich
manchmal ganze Charaktere bilden.

Sehen Sie sich damit in einer Tradition mitteleuropäischer Schriftsteller?
In der tschechischen Literatur gibt es eine Tradition, aus vielen kleinen Geschichten eine größere zu basteln. Ich denke, dass
an dieser fragmentarischen Art zu erzählen der Einfluss des Jüdischen auf die tschechische oder mitteleuropäische Kultur zu
sehen ist. Dazu gehört auch ein ausgeprägter Sinn für das Tragikomische. Wenn man die großen Bücher der tschechischen Literatur
liest, etwa von Jaroslav Hašek oder Bohumil Hrabal, findet man
lauter kleinere Geschichten, die am Ende eine größere Geschichte
ausmachen. Das ist bei mir auch so. Vielleicht ist Tschechien einfach zu klein für große Romane.
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Mit Ihrer Graphic Novel Alois Nebel haben Sie etwas Neues probiert,
denn tschechische Comics sind doch eher selten.
In Tschechien, eigentlich im ganzen Ostblock, gibt es so gut
wie keine Tradition der Graphic Novel. Lange Zeit sah man Comics
als »kapitalistischen Müll« an. Als sich dann aber in den 1960er
Jahren – mit dem Prager Frühling – Politik und Kultur ein wenig
zu öffnen begannen, änderte sich das. Dazu habe ich folgende
Anekdote: Einmal ging ich aus reiner Eitelkeit in ein großes Buchkaufhaus in Prag und fragte eine ältere Verkäuferin: »Haben Sie
Alois Nebel?« Sie tippte »Alois Nebel« in ihren Computer ein und
sagte dann, ja, Alois Nebel finden Sie unter »Verkehr«. Ich reagierte
erstaunt, und sie sagte: »Das hat doch was mit Zügen zu tun, oder?«
Vielleicht war ich auch deshalb so überrascht, dass sich unser
Comic in Tschechien so gut verkauft hat. Weder Jaromír 99, der
Zeichner, noch ich haben damals gedacht, dass daraus sogar ein
Theaterstück, ein Hörspiel und ein Film entstehen würden. Und
natürlich hat es mich sehr gefreut, dass der Comic ins Deutsche
und Polnische übersetzt wurde. Mittlerweile finden sich in allen
tschechischen Buchhandlungen Regale mit Comics.

Bei der Lektüre von Alois Nebel fallen optische Parallelen zu Filmen
wie Sin City oder Persepolis auf. Auch diesen beiden Verfilmungen
lagen Comics zu Grunde. Liegt es an der fehlenden Comictradition
in Tschechien, dass der Zeichner auf eine amerikanische Ästhetik
zurückgegriffen hat?
Jaromír 99 kommt aus der Nähe des Altvatergebirges, einem
Gebiet, das selbst in Tschechien nur wenige Leute kennen. Dort
ist die Scheren- und Holzschnitttechnik weit verbreitet, auch als
handwerkliche Beschäftigung zu Hause. Jaromír hat den Look
von unter anderem Frank Millers Werken mit dieser Holzschnitttechnik aus dem Altvatergebirge kombiniert.

Alois Nebel ist Fahrdienstleiter an einem kleinen Bahnhof in Bílý Potok.
Gibt es ein reales Vorbild für die Hauptfigur?
Meinen Großvater. Ich habe ihn nie kennengelernt, denn er ist
schon 1960 gestorben. Aber ich kenne seine Geschichte und seine
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dem Zweiten Weltkrieg hat er viele traumatisierte Menschen erlebt. Aus seinem Namen Alois Rudiš habe ich dann
die Metapher Alois Nebel gebaut. Die Ereignisse der Zeit, die
Geschichten und Wunden der Menschen scheinen manchmal wie von einem Nebelschleier umhüllt zu sein.

jaroslav rudiš

Geschichten. Als Eisenbahner im Sudetenland vor und nach

Ihr erster Roman Der Himmel unter Berlin spielt hauptsächlich
in der U-Bahn, Alois Nebel arbeitet bei der Eisenbahn, in Die Stille in
Prag sind es Straßenbahnen. Warum?
Diese Bahnen – Eisenbahn, U-Bahn, Straßenbahn – halten die
Welt zusammen. Als ganz Mitteleuropa nach dem Krieg zerstört
war, gab es trotzdem die Eisenbahnen und Schienensysteme. Auch
in den 1950er Jahren, der Zeit des Stalinismus, gab es immer noch
Zugverbindungen zwischen München oder Nürnberg und Prag.
Mich fasziniert, was die Bahn als stumme Zeugin der Geschichte
alles erlebt hat. Deshalb spielt Alois Nebel auf einem kleinen Bahnhof im Grenzgebiet. Und genau durch diesen Bahnhof fahren die
Züge, beladen mit dem ganzen 20. Jahrhundert. Das Gleiche gilt
für die U-Bahn in Berlin. Vor fünfzehn Jahren, als ich den Roman
geschrieben habe, konnte man immer noch Bahnhöfe finden, in
denen sich nichts verändert hatte. Es gab da diese alten Kacheln,
und wenn man wirklich genau hinschaute, konnte man noch die
Einschusslöcher sehen.
Das Interview führten Patrycja Karaszewska,
Hannes Puchta und David Zurschmitten.

juni 2016
Lieber Jara, das letzte novinki-Interview liegt schon einige Jahre zurück.
Inzwischen hast du unzählige neue Projekte in Angriff genommen,
darunter die szenische Inszenierung von Franz Kafkas Romanfragment
Das Schloss. Welche Stellung nimmt die Musik in deinem Werk ein?
Ich verstehe die Literatur sehr musikalisch. Ein guter Roman
muss eine Melodie haben, einen eigenen Rythmus. Wenn ich die
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für eine Geschichte, für eine Figur entdecke, kann ich mit dem
Schreiben loslegen. Und zu Kafka – Jaromír 99 und ich waren sehr
überrascht, wie leicht es ging, aus Das Schloss Songs zu machen.
Unsere Platte ist in nur wenigen Tagen entstanden. Die Musiker,
die in der Kafka Band spielen, gehören zu den besten in Tschechien, und das hat uns sehr geholfen. Um den Rhythmus des
Stücks zu betonen, haben wir gleich zwei Schlagzeuger auf der
Bühne.

In Die Stille in Prag steht das Nachwende-Prag im Zentrum. Nun ist
Prag eine in der Literatur vielfach tradierte Stadt, nicht zuletzt seit
Franz Kafkas »Mütterchen mit Krallen«. In Nationalstraße wendest du
dich zum Beispiel den sozialistischen Plattenbauten der Stadt zu. Welche Rolle spielt Prag als Tripolis Praga, als Dreivölkerstadt der Tschechen, Juden und Deutschen, noch für dich?
Das ist mir immer noch sehr wichtig. Es freut mich sehr,
dass ich in beiden Sprachen unterwegs bin, in diesen beiden
Sprachwelten, die so nah beieinander liegen, dass sie eigentlich
eine Welt bilden. Kafka hat auf Deutsch geschrieben, aber seine
zweite Sprache, die er sehr gut beherrschte, war Tschechisch. Das
Jüdisch-Deutsch-Tschechische lässt sich nicht voneinander trennen, wenn man über Prag und Böhmen nachdenkt, durch Prag
oder Liberec spaziert, die Bücher von Kafka, Hašek oder Hrabal
liest.

Viele deiner Werke spielen mit Elementen des Pop, zum Beispiel mit
Markenkult und Tourismuswahn wie in Die Stille in Prag. Oder sie
machen die Oberfläche der »Platte« zur Poetik wie in Nationalstraße.
Würdest du dich als einen popkulturellen Autor verstehen?
Oh, das überlasse ich lieber Anderen … Ich weiß nur, dass
ich nicht anders schreiben kann, dass mich wirklich alles Mögliche interessiert. Am Anfang aber steht immer eine spannende
Geschichte. Zwei tschechische Literaturkritiker haben mir einmal
vorgeworfen, meine Bücher würden sich zu leicht lesen (»moc
čtivé«), und ich würde es den Lesern zu einfach machen. In Tschechien wurde ich auch schon mit dem Vorwurf konfrontiert, ich
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geben. Das hat mich ein wenig irritiert. Was soll das heißen?
Ich mag den guten, klugen Pop und hoffe sehr, in meinen
Büchern geht es nicht nur um die Gegenwart, nicht nur
um ein Gefühl meiner Generation und schon gar nicht um
eine Tagebuchaufzeichnung. Eine große Rolle spielt immer
wieder die Geschichte von Mitteleuropa, die auftaucht und

jaroslav rudiš

würde zu viele Lesungen machen und zu viele Interviews

nach dem Leser greift.
Nachgefragt hat Alfrun Kliems.

Literatur von Jaroslav Rudiš
Nebe pod Berlínem. Praha 2002; dt. Der
Himmel unter Berlin. Aus dem Tschechischen
von Eva Profousová. Berlin 2004.
Grandhotel. Praha 2006; dt. Grandhotel.
Aus dem Tschechischen von Eva Profousová.
München 2008.
Mit Jaromír 99: Alois Nebel. Praha 2006;
dt. Alois Nebel. Aus dem Tschechischen von
Eva Profousová. Dresden 2012.
Potichu. Praha 2007, dt. Die Stille in Prag.
Aus dem Tschechischen von Eva Profousová.
München 2012.
Mit Jaromír 99: Alois Nebel. Na trati. Praha
2008; dt. Alois Nebel. Leben nach Fahrplan.
Aus dem Tschechischen von Mirko Kraetsch.
Dresden 2013.
Konec punku v Helsinkách. Praha 2010; dt.
Vom Ende des Punks in Helsinki. Aus
dem Tschechischen von Eva Profousová.
München 2014.
Národní třída. Praha 2013; dt. Nationalstraße.
Aus dem Tschechischen von Eva Profousová.
München 2016.
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ivana sajko

nov. 2009 | apr. 2016

ICH MÖCHTE NICHT IN
EINER GESELLSCHAFT
LEBEN, DIE IHRE
FEINDE IN KÜNSTLERN
SIEHT
Die kroatische Theatertexterin, Bühnen-Regisseurin und Schriftstellerin Ivana Sajko wurde 1975 in Zagreb geboren. Sie hat Dramaturgie an der Akademie für Szenische Künste in Zagreb studiert, ist
Gründungsmitglied des Performancekollektivs BADcompany und
Mitherausgeberin der Zeitschrift für performative Künste Frakcija.
Mittlerweile gilt Ivana Sajko als eine der wichtigsten Theaterstimmen aus Südosteuropa. Für ihre in mehrere Sprachen übersetzten
und auf allen europäischen Bühnen präsenten Stücke ist sie mit
zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden. Seit 2013 ist sie Trägerin des französischen Chevalier-Ordens der Künste. An ihrer Arbeit
fasziniert gerade die widerständige Ästhetik. Sajko performt und
inszeniert ihre Stücke häufig selbst und experimentiert dabei mit
interdisziplinären Zugängen zur Performance – ihre Bühnenpraxis ist also von der Infragestellung derselben bestimmt. Musik und
die Dimensionen der Stimme spielen dabei eine tragende Rolle.
In Sajkos Essayband Prema ludilu (i revoluciji) (2006, Auf dem
Weg zum Wahnsinn [und zur Revolution], dt. 2015) bezieht sie klare
Position zum Vermögen der Literatur, die Welt zu verändern. In
Deutschland ist Ivana Sajko mit dem Prosatext Rio Bar (2006, dt.
2008) bekannt geworden, in dem eine Braut den Einbruch des
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Krieges in ihr Leben monologisch »aufführt« (eine Rezension ist
auf novinki.de verfügbar). Zuletzt ist von Ivana Sajko der Roman
Ljubavni roman (2015, Liebesroman) erschienen, der neben dem
immer wieder zentralen Thema der Liebe die prekären Lebensumstände eines Künstlerpaares in Zagreb reflektiert (mehr dazu
auch im auf novinki.de publizierten Interview von Srđan Sandić
mit der Autorin).
novinki traf Ivana Sajko im Laufe der letzten Jahre vielfach.
Bereits im November 2009 war Sajko an der Humboldt-Universität
zu Gast und sprach mit Teilnehmerinnen eines Theaterseminars
über ihre Bühnentexte. Zuletzt sprach novinki im April 2016 mit
ihr – erneut in Berlin, wo sie derzeit im Rahmen eines DAAD-Künstlerstipendiums lebt. Das nachfolgende Interview enthält Fragen
und Antworten aus beiden Jahren, die den künstlerischen Spagat
zwischen Ästhetik und Politik im heutigen Kroatien verdeutlichen
und von der Auseinandersetzung mit wiederkehrenden Motiven
erzählen.

NOVINKI (2016): Unter dem Namen Kulturnjaci organisieren Künstler_innen, Kulturschaffende und Intellektuelle in Kroatien seit dem
Frühjahr 2016 ihren Protest gegen die politische Führung im Land. Sie
verlangen die Absetzung des Kultusministers Hasanbegović. Warum
liegt es in der Verantwortung von Künstler_innen und Schriftsteller_
innen, in die Gesellschaft hinein zu intervenieren?
ivana sajko: Nach den ersten Gesten und Äußerungen von
Minister Zlatko Hasanbegović haben wir uns in der informellen
Initiative Kulturnjaci 2016 organisiert. Zunächst ging es uns nur
darum, den Kultusminister abzusetzen, und das nicht nur wegen
seiner vollkommenen Inkompetenz im Kultursektor, sondern vor
allem wegen seiner radikalen ideologischen Standpunkte. Solche
Standpunkte sollten in einer gesunden Gesellschaft keinen Platz
haben. Die Relativierung des mit den Nazis kollaborierenden
Ustaša-Regimes in Kroatien, unter dessen Führung Juden und
Serben während des Zweiten Weltkrieges umgebracht wurden, ist
nur eine der gefährlichen revisionistischen Haltungen, die dieser
Minister in der Öffentlichkeit vertritt.
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ten den Appell unterschrieben haben, unterstützt der kroatische Premierminister Hasanbegović weiter. Die derzeitige
Regierung richtet ihre Politik insgesamt immer radikaler
nach rechts aus. Deshalb sind wir jetzt dazu übergegangen,

ivana sajko

Obwohl 5000 Kulturschaffende, Künstler und Journalis-

auch andere Aktionen, Podiumsgespräche und Interventionen im öffentlichen Raum zu organisieren. Wir haben uns der
Aufgabe gewidmet, die Öffentlichkeit und die verantwortlichen
Institutionen in Europa über diesen schrecklichen Angriff auf die
Kultur, die Medien und die Zivilgesellschaft zu informieren. In
den letzten Monaten ist allen Non-Profit-Medien die finanzielle
Unterstützung entzogen worden. Es wurden sogar 70 Journalisten
beim öffentlichen Fernsehens entlassen. Die Finanzierung von
Festivals, Projekten und Kulturinstitutionen, die dem Kultusminister kritisch gegenüberstehen, wurde eingestellt. Vor unseren
Augen findet eine Säuberungsaktion statt.
Die radikale Rechte hat in Kroatien die einflussreichsten
Medien übernommen und überträgt nun Gottesdienste! Währenddessen verkauft die Regierung aus, was von der Industrie
noch übrig ist, klerikalisiert Schulen und Unis und schafft die
Gesundheitsversorgung ab.
Ich habe das hier alles aus gutem Grund aufgezählt, denn ich
habe nicht das Gefühl, dass mein Engagement auf irgendeinem
künstlerischen Aktivismus beruht, sondern ich reagiere als Bürgerin. Unsere heutige Position als Künstler und Kulturschaffende
hat sich sehr stark verändert, seit unsere politische Führung
uns als Titoisten, Kommunisten, Jugonostalgiker und Parasiten
bezeichnet. Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, die ihre
Feinde in Künstlern sieht. Ich kann nicht tatenlos zusehen, wie
alle Werte verfallen, für die wir uns jahrzehntelang eingesetzt
haben.

NOVINKI (2009): Die Theatertrilogie Bombenfrau, Archetyp: Medea,
Europa hat ebenso wie der Roman Rio Bar politische Intensität. Aus
den Texten spricht klar das gesellschaftliche Engagement, wenn Themen wie Selbstmordattentate, Europazugehörigkeit und die Rolle der
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Frau im Nachkriegskroatien diskutiert werden. Wie politisch siehst du
deine Texte?
Politische Themen sind immer aktuell. Gleichzeitig besteht
die Gefahr, statt einem künstlerischen einen ideologischen Weg
einzuschlagen und dann als Autorin eine politische Position einzunehmen. Mir liegt das »Wie« sehr am Herzen, damit meine ich
Fragen der Form: wie man ein Theaterstück aufführt und wie man
die eigene Sprache konstruiert, so dass sie zu einer Sprache wird,
die nicht jeder benutzt. Das ist sehr wichtig für ein politisches
Theater und für einen Text. Wenn man das nicht erfüllt, wird man
zu einem politischen Diagnostiker. Ich empfinde Verantwortung
gegenüber meiner Leserschaft und gegenüber der Wahrheit. Dieser Kontakt zur Wahrheit muss sich abgrenzen von politischen
Reden oder medialen Standpunkten. Gleichzeitig darf man seine
Position nicht verabsolutieren und muss immer im Gedächtnis
behalten, dass man keine politische Partei ist. Die Themen, über
die ich schreibe, interessieren mich persönlich und ich versuche, sie auf eine andere Art darzustellen, als es sonst üblich und
bekannt ist.
Eine Zeit lang waren in der Literatur Schriftsteller wie Günter
Grass in Deutschland oder Miroslav Krleža in Kroatien präsent,
die sich nicht als Künstler, sondern als »große Denker« verstanden, die die Zeit diagnostizierten und politische, göttliche und
menschliche Identitätsfragen behandelten. Solche Schriftsteller
sind klüger als die Leser. Sie sagen ihren Lesern, was und wie sie
denken sollen. Eine solche Haltung vertrete ich jedenfalls nicht.
Als ich Rio Bar schrieb, stellte sich mir das Problem, wie ich über
den Krieg schreiben sollte, ohne dass ein politisches Pamphlet,
eine Stellungsnahme oder eine Beichte daraus wird.

NOVINKI (2016): In deinem letzten Roman Liebesroman geht es um
zwei Künstler, einen Schriftsteller und eine Schauspielerin, die unter
ihren prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen zusammenbrechen.
Auf welche Weise sind Liebesleben und Lebensumstände verflochten? Und warum hast du diese Geschichte mit dem Genremarker »Liebesroman« gelabelt?
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riat, zwischen intimen Beziehungen und sozialpolitischen
Umständen. Dieses Verhältnis ist vor allem absolut typisch
für Kulturschaffende, aber es existiert auch in anderen Berufen und breitet sich mehr und mehr aus in der gegenwärtigen

ivana sajko

Mich interessierte das Verhältnis von Liebe und Preka-

Gesellschaft, die keine Garantie mehr für ein regelmäßiges
Einkommen und ein sicheres Dach über dem Kopf bietet. Der Kollaps sozialer Rechte ist in Kroatien deutlich sichtbar. Über fünfzig
Prozent der jungen Leute sind arbeitslos. Jeden Tag sieht man Leute
in der Schlange vor Suppenküchen stehen oder vor Mülleimern.
Aber an dieses Bild haben wir uns auch schon irgendwie gewöhnt.
Ich wollte mit diesem kurzen Roman einfach eine Situation zeigen, die bereits Normalität geworden ist. Eigentlich ist sie aber
nicht normal und sie wirkt sich desaströs auf zwischenmenschliche Beziehungen aus, auf die Aussicht auf Glück und Liebe. Wir
sind stattdessen mit dem reinen Überleben beschäftigt. Arbeitslos
zu sein, auf dem Markt nicht mithalten zu können, bedeutet, das
Gefühl von persönlicher Minderwertigkeit und Inkompetenz zu
erfahren. Hier wirkt nichts anderes als die neoliberale Logik, die
unablässig die Schlussfolgerung heraufbeschwört, dass alles, was
uns passiert, unsere eigene Schuld ist. Gleichzeitig lässt uns der
Sozialstaat in dem Glauben, dass uns die Gesellschaft schon nicht
im Stich lassen wird. Die Gesellschaft, die ich beschreibe, macht
genau das. Meine Helden sind alles andere als Superhelden, sondern Leute mit mittelmäßigem Talent und Kraft, so wie eben die
meisten Leute. Sie können in solchen Umständen nicht überleben.
Der Titel selbst ist übrigens nicht ganz ironisch gemeint, denn
den Text durchzieht beharrlich das Insistieren auf dem Erhalt der
Liebe.

NOVINKI (2009): Deine Stücke und Inszenierungen fallen unter den
von Hans-Thies Lehmann Ende der 1990er Jahre geprägten Begriff
»postdramatisches Theater«. Gab es einen Moment, in dem du
beschlossen hast, den Text und das Drama »loszulassen«?
Ich versuche, ein Theater der Realität zu schreiben, daher
schreibe ich zunächst immer das auf, was mir in den Sinn kommt.

NACHGEFRAGT

225

Ich nenne diesen Prozess den Moment des Improvisierens. Allerdings überarbeite ich meine Texte unzählige Male. Ich empfinde
eine große Verantwortung gegenüber meiner Leserschaft und
schreibe nie über Themen, die ich nicht recherchiert oder mit
denen ich mich nicht vorher intensiv beschäftigt habe. Auf der Theaterbühne ist das allerdings anders, sie lässt Freiraum für individuelles Improvisieren der Künstler. Beispielsweise habe ich, wenn ich
selbst auf der Bühne performe, grenzenlose Möglichkeiten, das Stück
zu verändern. Daher ist für mich postdramatisches Theater ein Theater, das uns alle begreifen lässt, dass wir gemeinsam das Hier und
Jetzt teilen. Genau das versuche ich auf der Bühne darzustellen.

NOVINKI (2016): Deine Texte – sowohl die Bühnentexte als auch
deine Romane – weisen ein besonderes Verhältnis zur Interpunktion
und zur Materialität von Sprache und Buchstaben auf.
Ja, man könnte sagen, dass die formalen Charakteristika
meiner Texte ziemlich oft die inhaltlichen überwiegen. Ich war
nie wirklich eine große Erzählerin, das hat mich, ehrlich gesagt,
auch nie richtig interessiert. Ich war vielmehr am Auseinandernehmen von sehr einfachen, gefühlsintensiven und überwiegend
kurzen Situationen interessiert, vor allem im Hinblick auf das
Versickern, Verheddern in ihnen. Daher war das »Wie schreiben«
schon immer viel wichtiger als das »Was schreiben«. Die Interpunktion, die Länge der Sätze, loser oder dichter Stil, Rhythmus,
Wiederholung, die Genrehybridität – das alles sind Verfahren, mit
denen man unweigerlich formale Interventionen produziert, und
die auf neue Bedeutungen verweisen können. Das ist eine andere
Form von Kommunikation zwischen Text und Leser. Wenn ich
schreibe, spüre ich die Sätze auf musikalischer Ebene. Mir ist ihre
Dynamik wichtig, ihre Lautstärke, das Verhältnis von Rhythmus
und Melodie, ich lese sie laut und überprüfe auf diese Weise ihre
Wirkung. Der Text ist für mich eine Geschichte, eine Erkenntnis,
aber gleichzeitig auch ein musikalisches Objekt. Wahrscheinlich
ist das auch der Einfluss des Theaters auf mich. Im Theater formt
sich der Text ja immer auf der Oberfläche der Präsentation, wird
räumlich greifbarer als im Buch.
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Ja, das stimmt. Ich bin als Person sehr wütend auf die
Welt, in der ich lebe. Das ist die Art von Wut, die in Žena
bomba (2005, Bombenfrau, dt. 2008) zum Ausdruck kommt:

ivana sajko

NOVINKI (2009): Deine Texte enthalten eine gute Portion
Aggressivität und Wut. Siehst du das ebenso?

»Sie ist die Bombe, die ich nie werfen werde«. Das meine
ich vollkommen ernst, weil ich durch mein Schreiben die Welt in
keiner bestimmten, aber in einer fast religiösen Weise verändern
möchte. In der schrecklichen und furchteinflößenden Welt und in
dem System, in dem wir leben, ist es schwierig, irgendetwas über
sich selbst oder über andere zu wissen. Das Konstrukt der Welt um
uns herum, die Sprache, alles ist uns a priori aufgezwungen. Ich
habe das Gefühl, dass ich mein ganzes Leben lang versuche, diese
Konstrukte, in denen ich lebe und denke, von mir zu lösen. Man
macht sich Sorgen wegen etwas, das nicht selbstgewähltes Glück
oder Unglück ist. DAS macht mich fürchterlich wütend.
Meine Texte tragen nicht die Art von Wut in sich, die Jugendliche empfinden. Es ist eher eine Wut, bei der man sich beschweren
möchte, aber man nicht weiß, über wen und wie. Diese Aggressivität problematisiere ich konstant. In meinem Stück Rebro kao
zeleni zidovi (Rippen/Wände) gibt es einen Häftling und einen
Wächter. Der Wächter trägt eine Pistole. Eigentlich sind beide
vollkommen gleich, denn hätte der Häftling eine Pistole, würde
auch er schießen. Das ist der Moment einer gewissen Schwebe.
Der Zeitpunkt, bei dem das Davor und das Danach nicht wichtig sind. Meine Neugier richtet sich auf die Schuld und das Opfer.
Vielleicht ist das eine Frage des Luxus, in einer Situation, in der
du unter Repression stehst, denn dieser Augenblick ermöglicht dir
das Gefühl von Ehrlichkeit. Und was passiert, wenn sich gerade
das ändert? Das versuche ich zu beantworten.

NOVINKI (2016): Wir verfolgen deine Arbeit seit vielen Jahren sehr
genau und der erste Eindruck, dass Ungehorsam für deine Sprecherposition zentral ist, hat sich nie geändert. Als du 2009 an der Humboldt- Universität zu Gast warst, war eines der Themen, nach denen die
Studentinnen dich intuitiv gleich gefragt haben, Wut und Aggression.
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Die Frage war natürlich eine direkte Folge ihrer Lektüre von Bombenfrau. Deine jüngere Theaterarbeit widmet sich weiter dem Widerstand,
etwa in den ikonischen Gestalten von Bonnie und Clyde in To nismo
mi, to je samo staklo (Das sind nicht wir, das ist nur Glas). Wie verhält
sich poetische Sprache zu zivilem Ungehorsam? Wie kann Dissens in
der Kunst erfolgen und kann er das überhaupt?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese aufständische Haltung
bewusst ausführe, auch wenn ich durchaus selbst bemerke, dass
sich eigentlich alle meine Texte unweigerlich mit dem Aufstand
beschäftigen. Vielleicht ist der Grund dafür, dass ich für meine
Stücke und Romane immer Themen nehme, die mich auch auf
einer persönlichen, menschlichen Ebene wütend machen oder
beunruhigen, und dann wird das Schreiben zu einer Art Auseinandersetzung damit. Zugleich wird viel seltener festgestellt, dass
es in allen meinen Texten auch um Liebe geht. Zugegebenermaßen
wird sie in einer anormalen Form wiedergegeben, außerhalb des
sentimentalen Rahmens, aber die Unentbehrlichkeit der Liebe ist
auch eines meiner ständigen Motive.

NOVINKI (2009): Was erwartet uns als nächstes von Ivana Sajko?
Unter dem Arbeitstitel Her Name is Northern Diversity unternehme ich gerade den Versuch, dem Unmöglichen zu widersprechen. Diese neueste Arbeit trägt also einen Funken Hoffnung in
sich. Hauptsächlich geht es mir um den Verlust von Solidarität
unter Menschen in schwierigen Situationen und dass dieser Verlust keine Revolution mehr zulässt. Das Ganze basiert auf der wahren Geschichte eines deutschen Schiffes namens Northern Diversity,
das unter libyscher Flagge segelt. Vor einem halben Jahr an der
Küste von Pula gestrandet, einer Stadt in Kroatien in der Nähe
von Italien, darf die Schiffsbesatzung, bestehend aus Griechen, Philippinos etc., nicht vom Schiff ans Ufer. Ziemlich romantisch, das
Ganze. Auf Anhieb ergeben sich zwei Blickrichtungen: der Blick,
den die Stadt und ihre Menschen auf das Schiff haben, und der
Blick, der vom Schiff auf die Stadt gerichtet ist. Ich denke in meinem neuesten Text über dieses Schiff und die Möglichkeiten seiner
Besatzung nach, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen.
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auch die Stadt wird es nicht tun. Darin kristallisiert sich der
Rückzug aus der Solidarität, um den es mir geht. In den letzten Tagen schwirren mir dazu auch Bonnie und Clyde im
Kopf herum. Wie die beiden auf das Schiff kommen und ob,

ivana sajko

Leider werden sie das nicht tun. Niemand wird sich rühren,

das weiß ich noch nicht. Aber ihre Geschichte, und wie die
beiden versuchen, gegen die Krise ihrer Zeit anzukämpfen, entspricht unserem heutigen Versuch, mit globalen Krisen fertig zu
werden.

NOVINKI (2016): 2015 wurde Northern Diversity als radiophonische
Skizze im kroatischen Radio gesendet. Kannst du mehr zur Karriere
des Northern Diversity-Themas erzählen?
Das radiophonische Projekt Northern Diversity entstand aus
einer älteren Text-Idee. Es handelt sich um den Namen eines Bootes, welches im Jahr 2009 im Hafengebiet von Pula Anker geworfen hatte. Der Bootseigentümer war bankrott gegangen, und dann
ist das Boot in einem ausländischen Hafen liegen geblieben, mit
Matrosen, denen es nicht erlaubt war, an Land zu gehen, sondern
denen das Essen vom Hafenamt an Bord gebracht wurde. Das
200 Meter lange Frachtschiff war eine touristische Attraktion
und nachts, wenn die Lichter angingen, sah es fast ein bisschen
romantisch aus.
Pavlica Bajsić Brazzoduro, die sich intensiv mit Radiophonie
beschäftigt, hat 2015 einen Zyklus radiophonischer Aufführungen namens Fluchtplan organisiert und mich eingeladen, etwas
zum Thema Flucht zu machen. Ich habe dann die Geschichte vom
heimatlosen Schiff verwertet. Alen Sinkauz hat die Musik und die
Montage gemacht, und ich habe auf der Grundlage des bereits
bestehenden älteren Textes und neuer Interviews das Drehbuch
geschrieben, das diesmal den Schwerpunkt auf Flüchtlingsschicksalen im Mittelmeer hat.

NOVINKI (2016): Beim Stichwort Musik: Deine Bühnenarbeit ist
schon immer – eindrücklich etwa die Aufführung von Rose is a rose
is a rose am ZKM in Zagreb oder die szenisch-musikalische Lesung
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von Szenen mit Apfel in Dubrovnik – stark von der Kollaboration mit
Musikern bestimmt. Warum sind Sound, Musik, Stimme so zentral für
deine Bühnenarbeit?
Die musikalischen Qualitäten des Textes, stehen mir eben
näher als alle anderen Interpretationen. Wenn sich der Sinn und
die Affektivität des Textes im Zusammenhang mit Musik entfalten,
ist das für mich der authentischere und klarere Ausdruck, als den
Text durch andere Präsentationsmodi (wie Bühnenbild, Inszenierung, Kostüm) darzustellen. Die musikalische Deutung eines
Textes schließt dabei die schauspielerische Interpretation mit ein.
Auch meine eigenen Interpretationen meiner Texte balancieren
zwischen musikalischen und schauspielerischen Auslegungen.
Mit Musikern an einem szenischen Text zu arbeiten kommt dem
Schreiben eines Liedes gleich. Die Musik muss den Text nicht
interpretieren. Sie kann ihm entgegenstehen. Sie kann ihn sogar
übertönen. Sie kann ihn zusätzlich rhythmisieren, verlangsamen
oder beschleunigen. Und all das gibt dem Endprodukt, d.h. der
Aufführung, Intensität und Spannung. Ich arbeite auch gerne mit
Musikern, die Erfahrung in der Band-Arbeit mit improvisierter
Musik haben. In diesem Vorgehen gibt es keine Haupt- und Nebenrollen, es gibt keinen vollendeten Prozess, sondern jeder kann in
jedem Moment die Initiative ergreifen und alle anderen mitnehmen, hin zu einer unerwarteten Interpretation.
Diese kollektive Verantwortung und die Gemeinsamkeit im
Schaffensprozess ist für mich der schönste (und politischste) Teil
der theatralen Erfahrung.
Die Interviews führte Miranda Jakiša, 2009
gemeinsam mit Studentinnen des Seminars
»Postdramatisches Theater«.
Aus dem Kroatischen von Mira Soldo,
Tijana Vukmirović und Milena Dragić.
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Literatur von Ivana Sajko:
Smaknuta lica: četiri drame o optimizmu.
Zagreb 2001. (Der Band beinhaltet die
Theatertexte Naranča u oblacima, 1997;
Rekonstrukcije, 1997; 4 suha stopala,
1999, und Rebro kao zeleni zidovi, 2000.
Die Stücke 4 suha stopala [4 trockene
Füße] und Rebro kao zeleni zidovi [Rippen/
Wände] liegen auch in deutscher Übersetzung von Alida Bremer beim Verlag der
Autoren vor.)
Žena-bomba. Zagreb 2005; dt. Archetyp:
Medea / Bombenfrau / Europa. Trilogie.
Aus dem Kroatischen von Alida Bremer.
Frankfurt am Main 2008. (Theatertexte)
Rio Bar. Zagreb 2006; dt. Rio Bar. Aus
dem Kroatischen von Alida Bremer. Berlin
2008. (Roman)
Prema ludilu (i revoluciji): čitanje. Zagreb
2006; dt. Auf dem Weg zum Wahnsinn
(und zur Revolution). Eine Lektüre. Aus
dem Kroatischen von Alida Bremer. Berlin
2015. (Essayband)
Povijest moje obitelji od 1941. do 1991, i
nakon. Zagreb 2009. (Roman)
Trilogija o neposluhu. Zagreb 2011; dt.
Trilogie des Ungehorsams. Drei Einakter.
Aus dem Kroatischen von Alida Bremer.
Frankfurt 2012. (Der Band beinhaltet die
Theatertexte Rose is a rose is a rose is a
rose, 2008; Prizori s jabukom [Szenen
mit Apfel], 2009, und To nismo mi, to je
samo staklo [Das sind nicht wir, das ist nur
Glas], 2011.)
Ljubavni roman. Zagreb 2015. (Roman)
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igor’ sid

märz 2009

INSTRUMENTE FÜR
EINE NEUE
ANTHROPOLOGIE
2009: Igor’ Sid (Sidorenko) ist als Kurator und Essayist bekannt
geworden, vor allem durch die Popularisierung des Begriffs Geopoetik. Seine Essays decken ein breites Themenspektrum ab: vom
Terrorismus über das utopische Bewusstsein bis hin zur biologischen Kehrseite des Menschen. Zu seinen wichtigsten Initiativen
gehört das Bosporus-Forum zeitgenössischer Kultur auf der Krim
(1993-1995) und das erste afro-ukrainische Festival (Angola-Ukraina, 2001). Bisher wenig bekannt ist Sids dichterische Seite, einzusehen in der Zeitschrift Reflect von 2007. (von Tatjana Hofmann)
2016: Im Jahr 2015 gab Igor’ Sid gemeinsam mit dem in Cherson geborenen und seit 1989 in den USA lebenden Dichter Gennadij N. Kacov die Anthologie Naškrym (Unserekrim) im New Yorker
Verlag KRiK heraus, an der eine Vielzahl v.a. russischer Autoren
teilnahm. Die Herausgeber verstanden ihr Projekt als friedensstiftend. Gleichwohl entspann sich um die Anthologie unter den
Autoren selbst, aber auch in den Medien und sozialen Netzwerken
eine heftige Diskussion. Zwar gelang es den Herausgebern, Autoren mit gegensätzlichen politischen Positionen, wie zum Beispiel
den sich zur souveränen Ukraine bekennenden ukrainischen
russischsprachigen Dichter Aleksandr Kabanov (Herausgeber der
in Kiev erscheinenden zweisprachigen Literaturzeitschrift Šo)
und den Dichter Andrej Poljakov, der 2014 die ukrainische gegen
die russische Staatsbürgerschaft eingetauscht hat und sich ausschließlich als Mitglied des »Russkij mir« definiert, in einem Buch
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zusammenzubringen. Aber nicht alle konnten dem idealistischen
und von den politischen Umständen ablenkenden Anliegen der
Herausgeber, von der Geopolitik zur Geopoetik zurückzukehren
und die Krim als reinen Literaturraum zu restituieren, folgen. Manche Autoren, wie zum Beispiel der bekannte Odessaer Dichter Boris
Chersonskij, zogen ihre Teilnahme zurück, als sie den an die Formel
der Putin-Regierung – »Krym–naš« – erinnernden Titel erfuhren.
Obwohl dieses Interview 2009, also lange vor der sogenannten
»Krimkrise« entstanden ist, finden sich bereits deutliche Hinweise auf die als kritisch empfundene politische und kulturelle
Situation, die auch hier schon als Anlass einer künstlerisch versöhnenden Mission bezeichnet wird. Außerdem gibt das Interview Einblick in Sids Projekt der Geopoetik, das seinen Anfang
gerade im Blick auf die Krim als Literaturraum, das heißt als
wesentlich durch literarische Texte symbolisch geformtem Raum,
nahm. (von Susi K. Frank)

NOVINKI: Wie würden Sie Ihren Beruf bezeichnen? Journalist, Künstler, Dichter, Biologe – oder alles zusammen?
igor’ sid: Bei der schwierigen Suche nach dem gemeinsamen
Nenner meiner Berufszweige fällt mir meine alte, für mich selbst
damals unerwartete Antwort auf die Frage eines Kritikers ein, was
der Krymskij Klub sei. Die Formulierung enthält ein Maximum an
Einfachheit und Kürze: »konzentrierte Lebensform der zeitgenössischen künstlerischen Kultur«. Ich bin also einfach ein Kulturschaffender, der neue künstlerische Tendenzen ausfindig macht
und sich aneignet. Aber wenn man meine Interessen in aufsteigender Reihenfolge sortiert, dann bin ich natürlich Schriftsteller,
konzeptioneller Kurator, reflektierender Reisender, Naturforscher und vieles mehr.

Wenn Sie zurückblicken, was ist Ihrer Meinung nach das Wichtigste an
der Arbeit des Krymskij Klub gewesen? Welche Ziele wurden erreicht,
welche verworfen und was haben Sie in Zukunft vor?
Das wichtigste Ergebnis unserer Arbeit seit 1998 ist der Aufbau einer soliden russisch-ukrainischen literarischen Brücke. Die
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Kuratoren übernommen, aber meine Aufgabe – die Errichtung der Grundkonstruktionen – sehe ich als erfüllt an. Ich
muss betonen, dass nicht ich der Initiator und die erste

igor’ sid

Festigung und Erweiterung dieser Brücke haben jetzt andere

Geige bei dem ukrainischen Thema gewesen bin, sondern
die Historikerin und Übersetzerin ukrainischer Prosa Anna
Bražkina. Wir haben gemeinsam auch viel an kulturellen Kontakten mit Afrika gearbeitet.
Übrigens, zum Namen des Klubs: Er paraphrasiert den Namen
des von mir geschätzten futurologischen Club of Rome (Rimskij
klub). Wir haben nicht die Aufgabe, die zeitgenössische Kultur
der Krim zu repräsentieren. Aber wir stellen regelmäßig einzelne
Autoren von der Krim vor. Auf der Krim leben einige Kulturschaffende von Weltrang. Einige von ihnen habe ich mehrmals in Aktionen des Krymskij Klub in Moskau und Kiev einbezogen. Das sind
zwei der bedeutendsten russischen Dichter – Ivan Ždanov und
Andrej Poljakov – , der interessanteste ukrainische Künstler – Oleh
Tystol (er war Kurator des ukrainischen Programms auf der Venedig-Biennale) –, und der schrille konzeptualistische Maler Ismet
Šejch-Zadė, ein Krim-Tatare. Heute zähle ich die Annäherung und
den Abbau der Spannung zwischen der gefährlich abgesonderten
russisch- und ukrainischsprachigen intellektuellen Elite in der
Ukraine zu einer der Hauptaufgaben des Krymskij Klub.

Welche besonderen Projekte gab es in letzter Zeit?
2008 wurde für mich in zweierlei Hinsicht zum Durchbruchsjahr. Im August haben wir zusammen mit einem »orangenen«
Politiker, dem Abgeordneten Oles’ Donyj, auf der Krim und auf der
Insel Tuzla das ukrainisch-russisch-weißrussische Literaturfestival Barrikade auf Tuzla (Barrikada na Tuzle) veranstaltet. Diese
Insel, nach dem Grenzkonflikt 2003 bekannt geworden, ist sozusagen mein »Erbgut«, mein angestammter Besitz: 1993 bis 1995
habe ich dort die Aktionen des Bosporus-Forums durchgeführt.
Das neue Festival hat mir gezeigt, dass selbst die Kooperation mit
einem derart tendenziösen Politiker fruchtbar sein kann. (Donyj
tritt gegen die Gleichberechtigung der russischen Sprache in der
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Ukraine ein, was viele Kulturschaffende stutzig macht und auch
mich befremdet.) Heute zähle ich zum Höhepunkt meines sogenannten Art-Managements die Ende 2008 trotz der Finanzkrise
herausgekommene erste Audio-Anthologie russischer Poesie SPA
(Sovremennaja Poėzija ot Avtorov). Zu den Autoren, deren Stimmen auf dieser CD zu hören sind, gehören Gandlevskij, Kibirov,
Rodionov, Rubinštejn, Russ, Saburov … Die Arbeit ging schwierig
und mit Pausen voran, aber wir haben es geschafft, den genialen russischen Dichter Dmitrij A. Prigov aufzunehmen, bevor er
2007 starb.

Sie werden sicherlich häufig zum Begriff der Geopoetik befragt. Könnten Sie dennoch kurz skizzieren, was Sie darunter verstehen?
Die Geopoetik habe ich irgendwann als einen synkretistischen
Begriff gebraucht, der meinen modus vivendi und meine persönliche Philosophie vereinigt. Aber heute, 15 Jahre später, denke
ich, dass die Geopoetik eine wichtige Kategorie innerhalb eines
neuen Denkens über das Wesen des Menschen werden kann – das
Arbeitsinstrument einer neuen Anthropologie.
Die Semantik des Worts Geopoetik ist mehrdeutig, ebenso wie
seine unterbrochene Geschichte. Diesen Begriff habe ich mir im
Herbst 1994 ausgedacht. Damals habe ich einen provokanten kulturwissenschaftlichen Vortrag vorbereitet, um in Jalta auf einem
internationalen Symposium anlässlich des 50. Jahrestags der Jalta-Konferenz von 1945 aufzutreten. Dorthin hatten mich meine
ideologischen Opponenten eingeladen, russlandfreundliche Historiker und Politologen von der Krim. Die Diskussionen in dem
berühmten Livadijskij-Schloss waren durchweg von Geopolitik
durchdrungen. Diesem immer anachronistischeren Paradigma
habe ich meine auf Kultur fixierte, geisteswissenschaftliche Position gegenübergestellt.
Ich habe Geopoetik als eine hypothetische neue Disziplin
beschrieben, die die Mechanismen kultureller Gravitation und
der Strukturierung des menschlichen Raumes untersucht, allerdings nicht ganz nach Samuel Huntington. Diese Mechanismen
müssen auf künstlerischen Ambitionen basieren, nicht auf denen
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pie. Dennoch hat der neue Begriff trotz seiner Abstraktheit
und Unklarheit viele »berührt«. Und so entschied ich mich,
das entsprechende Epitheton zum Namen des Klubs hinzu-

igor’ sid

der Macht. Das war natürlich eine seltsame und freche Uto-

zufügen, den ich ein Jahr später in Moskau gegründet habe.
Das war die Epoche des Krim-Separatismus unter Präsident
Jurij Meškov, und »literarische«, unpolitische Konnotationen
kamen beim Publikum kaum an. Aber an der ersten Geopoetik-Konferenz in Moskau 1996 nahmen trotzdem Größen wie
Michail Gasparov teil. Bald wurde der »wissenschaftliche Begriff«,
den ich in die literarischen Kreise geworfen hatte, als Bezeichnung einiger neuer künstlerischer Praktiken wahrgenommen.
Allerdings stellte sich noch ein Jahr später heraus, dass der
Begriff auch vor mir existiert hat, in Frankreich. Der Kulturwissenschaftler und Essayist Kenneth White hat ihn erfunden. Er
hat ihn auch der Geopolitik gegenübergestellt, aber im Gegensatz zu mir hat die Geopoetik von White mit einem Raum zu tun,
der fremd und unbekannt für seinen Rezipienten ist – vor allem
die Routen arktischer Expeditionen. Das heißt, ihm geht es um
einen Raum der Bewegung. Ich hingegen arbeite mit dem Raum
des Habitats – sozusagen dem klassischen »Lebensraum«, aber im
kulturellen Sinne. Ein Raum, der nicht erweitert werden soll (aus
irgendeinem Grund geht dies üblicherweise mit der Verkleinerung des Raumes der Nachbarn einher), sondern künstlerisch aus
dem Inneren strukturiert wird.

In Deutschland assoziiert man Geopoetik möglicherweise mehr mit
Jurij Andruchovyč und Andrzej Stasiuk als mit dem Krymskij Klub. Wie
stehen Sie dazu, dass Sie diesen Begriff »entliehen« haben?
In den Texten Stasiuks ist mir dieser Begriff nie begegnet, er neigt
nicht zur Theoretisierung. Ich nehme an, dass diese Perspektive auf
Andrzejs Schaffen durch Andruchovyč entstanden ist. Jurij habe
ich 1998 von der Geopoetik erzählt. Auf unsere Einladung hin kam
er zum ersten Mal seit fast 10 Jahren nach Moskau. Auch wenn der
Krymskij Klub kein erklärtes »anti-imperialistisches« Projekt war,
sondern einfach ästhetisiert als »nicht-imperialistisch«, wurde er
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für ihn zu einer bequemen Plattform. Seitdem war er noch mehrere Male bei uns. In der Interpretation Andruchovyčs reproduziert
Geopoetik ein Motiv der klassischen Geopolitik Friedrich Ratzels,
Halford Mackinders und Huntingtons – die Idee der Konkurrenz
und Unvereinbarkeit, ja sogar Feindschaft verschiedener kultureller Räume. Seine Geopoetik ist eine Publizistik über dramatische
Unterschiede und den Streit von Nationalkulturen und Mentalitäten, die mit dem Vektor von leitenden Ambitionen geladen ist.

Die »fiktive Landeskunde« Andruchovyčs und das westukrainische
Projekt Potjah76 (Zug76) – sind das nicht auch Formen von Geopoetik in Ihrem Sinne?
Ja, wobei diese Projekte einander ergänzen. Potjah76 baut
einen alternativen kulturellen Raum der Ukraine auf. Die »Landeskunde«, die eigentlich nicht sonderlich fiktiv ist, markiert diesen Raum, durchnäht ihn mit einem Netz aus Koordinaten und
Kraftlinien.
Der »leitende Vektor«, von dem ich gesprochen habe, ist keine
Metapher. Ich meine die von Andruchovyč deklarierte klare geografische Ausrichtung: Ein Aufruf zur metaphysischen Wanderung nach Westen. »Westen, Westen und noch mal Westen« – ich
mag dieses Zitat bei ihm.
Wie Sie merken, verwende ich in meiner Arbeit oft die Etymologie als ein Arbeitsinstrument, als eine Hermeneutik. Zum Beispiel
deute ich den Titel von Jurijs Essay Dezorijentacija na miscevosti
(Desorientierung vor Ort) von Neuem: »Des-orientierung« ist eine
Abkehr von der traditionellen Ausrichtung gen Osten (lat. oriens)
als der grundlegenden. Das ist der ganze Andruchovyč.
In der Terminologie von Windrosen ausgedrückt, ruft die Geopoetik Whites nach Norden in die harte unerforschte Arktis, die
Geopoetik Sids in den Süden auf die un-ordentliche Krim und die
wenig erforschten Tropen, die von Andruchovyč in den Westen,
in das zivilisierte Europa. Davon abgesehen ähneln sich Jurijs und
mein Konzept darin, dass wir außer der Beschreibung von kulturellen Räumen auch die Intention haben, Räume zu erschaffen
und umzugestalten.
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Mit »Kulturträger« bin ich einverstanden. Vor ungefähr
15 Jahren ist in Moskau der präzise Begriff »Literaturträger«
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Inwiefern sind Sie bei Ihrer Funktion als »Kulturträger«, wie Sie
sich bezeichnen, auch ein politischer Vorkämpfer?

(»literaturtreger«) entstanden, den der Kurator und Verleger
Dmitrij Kuz’min vorgeschlagen hat. Den Begriff kann man sowohl
auf mich, Kuz’min als auch Andruchovyč beziehen, der ukrainische Lesungen in Berlin organisiert.
Ein politischer Kämpfer bin ich jedoch nicht. Ernsthaft habe
ich nur vor 20 Jahren Politik betrieben. Ich hatte mich bei dem
Kampf für eine Umprofilierung des mit gefährlichen Mängeln
gebauten Atomkraftwerkes auf der Krim engagiert. Zusammen
mit anderen haben wir die Inbetriebnahme verhindert, und seitdem habe ich die Politik verlassen. Ein Kulturträger sein und Politik machen – das ist, als ob man Pflanzen im Gewächshaus mit
einem Bulldozer schneiden würde.

Könnten Sie sich vorstellen, die Idee eines »ästhetischen Mitteleuropa« zu unterstützen? Oder ersetzen Sie diese mit der Krim und
Madagaskar?
Die Idee eines »ästhetischen Mitteleuropas« ist mir sehr nah.
Das ist ein für mich bequemer Raum – viel mehr als der Raum
Russlands, wo der Mensch sich viel unfreier fühlt. In diesem
Sinne ähnelt die Krim als ein ehemaliges sowjetisches Territorium mehr Russland als Europa in der Gestalt Warschaus oder
des von mir geliebten Lembergs. Allerdings bin ich als erfahrener
Reisender unbequeme Situationen gewöhnt. Außerdem ist meine
Arbeitssprache Russisch. Von 1995 bis 2007 habe ich mich wie auf
einer längeren Expedition in Moskau aufgehalten. Ich bin in die
Ukraine nicht deswegen zurückgekehrt, weil es in Russland zu
ungemütlich geworden ist (obwohl diese Tendenz offensichtlich
ist), sondern weil ich meinen Handlungsraum erweitern möchte.
Die Krim ist für mich das, was man »kleine Heimat« nennt.
Der Heimat verzeiht man, wie den Eltern auch, kleine Fehler.
Und Madagaskar ist eine »Essenz« der Krim, eine konzentrierte
Verbindung von südlicher Natur und patriarchaler Lebensweise,
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multipliziert mit zahlreichen historischen Rätseln und einer
romantischen Landschaft.

Welche Rolle spielen die afrikanischen Veranstaltungen im Konzept
Ihrer Geopoetik und welche Parallelen gibt es zu den Krim-Projekten?
Ehrlich gesagt, fällt es mir selber schwer, meine Projekte auf
einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Die tropischen Projekte
reißen mich leider aus dem literarischen Kontext heraus. Wahrscheinlich sind sie für mich als eine Antwort auf die Eindrücke
meiner Kindheit wichtig. Ende der 1960er Jahre arbeitete meine
Familie in Afrika (mein Vater ist Physiker). Meine Tropen-Sehnsucht erinnert mich an Paul Gauguin, der in seiner Kindheit in
Peru gelebt hat. Madagaskar ist mit der russischen Literatur über
Sujets und Zitate eng verbunden. Vielleicht beschäftige ich mich
deswegen hauptsächlich mit dieser Insel.

Was genau ist »Zoosophie« – mehr als ein tag in Ihrem Blog?
Diesen Begriff, der das Denken über das Phänomen des Tierlebens bezeichnet, habe ich von dem Philosophen Herbert Spencer. Das ist für mich nicht nur ein tag in meinem Blog, der Photographien und Texte über Tiere kennzeichnet, sondern auch
eine Reihe von Diskussionen des Krymskij Klub zwischen Literaten und Zoologen über diverse Bedeutungen, die verschiedene
Tiere in sich tragen. Einige Tiere verkörpern sozusagen konkrete
menschliche Eigenschaften (der Hund – »Treue«, der Esel – »Sturheit«, der Fuchs – »Schlauheit« usw.). Man kann annehmen, dass
das menschliche Wesen aus einem Spektrum unterschiedlich entwickelter »animalischer« Charakterzüge besteht, und zusätzlich
dazu noch aus irgendetwas anderem. Grenzenloses Thema zum
Nachdenken.

Geht die Zoosophie davon aus, dass die Natur a priori eine eigene
Ästhetik hat, also noch bevor sie in einen literarischen Text oder ein
visuelles Bild eingeht?
Intuitiv schreibe ich der Natur eine ihr immanente Poetik und
Ästhetik zu. Aber wenn wir über die Ästhetik eines beliebigen
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menden Subjekts voraus und bei der Poetik die Existenz
eines schaffenden Subjekts. Daher hat die Natur wahrscheinlich keine Ästhetik, wenn es keinen Menschen gibt,
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Objekts sprechen, setzen wir die Existenz eines wahrneh-

der sie wahrnimmt und keine Poetik, wenn es keinen Gott
gibt, der die Natur erschaffen hat.
Der Mensch neigt dazu, diese Poetik mit seinen Aktivitäten zu
zerstören. Als eine Art Wiedergutmachung hat er solche Künste
und Praktiken erschaffen wie Architektur, Landschaftskunst
und Feng Shui. Aber wenn ich zum Beispiel die Betrachtung
eines Steingartens im japanischen Stil genieße, dann kommt in
mir der Verdacht auf, sub specie der Zoosophie, dass dafür der
»Ursprungsaffe« in mir verantwortlich sein könnte. Die Anordnung der Steine erscheint mir behaglich und intim, weil es sehr
angenehm ist, zwischen ihnen zu spielen oder sich zu verstecken.
Globale Konflikte und Kriege zeigen, dass der Mensch intensiver über sich selbst nachdenken muss. Offenbar ignorieren
wir etwas Grundlegendes, wenn es bis jetzt nicht gelungen ist,
ein effektives Mittel zu finden, das gegenseitiges Verständnis in
höchst gefährlichen Situationen ermöglichen würde … Die Zoosophie trägt dem »Animalischen« im Menschen (natürlich metaphorisch) Rechnung und könnte ein zusätzliches nützliches Instrument einer neuen Anthropologie werden.
Das Interview führte Tatjana Hofmann.
Aus dem Russischen von Tatjana Hofmann.
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vladimir sorokin

nov. 2014 | febr. 2016

SCHREIBEN IM
SCHNEESTURM DER
RUSSISCHEN
LITERATUR: ZWEI
NOVINKI-GESPRÄCHE
MIT VLADIMIR
SOROKIN
Durch die russische Literatur fegen immer wieder Schneestürme,
die Protagonisten und Buchstaben durcheinanderwirbeln, und
dem Helden – aber auch dem Leser – Sicht und Orientierung rauben. Vladimir Sorokin, einer der wichtigsten Autoren der russischen Gegenwartsliteratur, ist Spezialist dafür. novinki verfolgt
sein Schaffen seit Jahren kontinuierlich. Neben Rezensionen –
zuletzt über den Roman Tellurija (2013, Telluria, dt. 2015) – hat
novinki zwei Interviews mit Vladimir Sorokin publiziert. 2014
führte die Zürcher Redaktion mit ihm aus Anlass seiner Erzählung Metel’ (2010, Der Schneesturm, dt. 2012) ein Gespräch über
Schnee, Schneestürme und Schneesturmtexte. Im Wintersemester 2015/16 gab Sorokin ein Seminar zum Thema Der Autor als
Leser an der Humboldt-Universität zu Berlin – novinki sprach
mit ihm über das Seminar und seine Textauswahl, darüber, wie
sich ein Schriftsteller als Unidozent fühlt, und über seine Arbeit
als Autor.
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GESPRÄCH ÜBER S CHNEE
nov. 2014
NOVINKI: Vladimir, die russische Literatur ist voll von Schnee- und
Schneesturmtexten: Vjazemskij, Puškin, Tolstoj, Blok, Esenin, Bulgakov, Pil’njak, Zabolockij, Achmadulina – um nur einige zu nennen. Hattest du die alle im Blick, als du mit Metel’ begonnen hast?
vladimir sorokin: Das ist natürlich ein riesiges Thema. Wie
so ein Schneeball war es, der einen plötzlich am Kopf trifft. Hinter
mir in meinem Büro habe ich alle Klassiker stehen, und sie sind
mir daher sehr nahe. Beim Schreiben lehne ich mich oft physisch
an sie an. Im Prinzip reicht mir das, aber natürlich lese ich sie
auch immer wieder.

Und konkret bei Metel’?
Ich habe viele Sachen angefangen zu schreiben, als der erste
Schnee fiel. Ende Oktober 2009, ebenfalls bei leichtem Schneefall,
begann ich an Metel’ zu arbeiten. Grundsätzlich lässt es sich im
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Winter am besten schreiben. Schnee ist für mich etwas Magisches,
er kommt vom Himmel, verändert das Design der ganzen Landschaft und verschwindet dann einfach wieder. Im Sommer kann
ich dafür überhaupt nicht arbeiten, weil mein Hirn unter dem
Wärmedruck und der ungehinderten Sicht zu einer arbeitsunfähigen Substanz mutiert. Wahrscheinlich habe ich meine besten
Werke im Winter verfasst.

Woher kommt deine Faszination für Winter und Schneesturm?
Diese Substanz »Schnee« hat mich rein existenziell und phänomenologisch schon immer fasziniert. Vieles in meinem Leben
ist mit dem Wald und der Jagd verbunden. Mein Großvater war
Förster im Bezirk von Kaluga. Und der Schneesturm spielte in den
Jagdgeschichten, die ich von meinen Verwandten hörte, immer
eine besondere Rolle. Mein Großvater, er ist jetzt 92, kannte den
Wald ausgezeichnet und erzählte mir von einem Ereignis: Bei starkem Schneesturm fuhr er einmal von einem Dorf ins andere. Das
sind drei Werst, nicht weit, es hat keinen dichten Wald, sondern
ein Feld mit einzelnen Waldstücken. Trotzdem konnten er und
sein Begleiter irgendwann nicht mehr weiterfahren, weil sie sich
verirrt hatten und den Weg nicht mehr fanden. Zum Glück war
es nicht sehr kalt und sie überlebten, weil sie ein Beil hatten, den
Schlitten damit zerhackten und sich auf diese Weise wärmten.
Gegen Morgen ließ der Schneesturm nach. Er begriff auf einmal,
wo er sich befand und sie fuhren nach Hause. Das ist eigentlich
das Phänomen dieser Erscheinung.

Eine Erzählung vom totalen Verlust der Orientierung?
Ja, aber es gibt noch andere: Wer von euch war schon einmal
in Norilsk? Nein? Ich empfehle es sehr! An Norilsk wird man sich
immer erinnern. Dort befanden sich auch die größten stalinistischen Lager, die vor allem auch wegen des Klimas schrecklich
waren. Es gibt dort eine Art Naturphänomen, das die Einheimischen »Schwarzer Schneesturm« nennen.

Ein Oxymoron, das wofür steht? Für den Tod?
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eigentliche Farbe. Die Bevölkerung von Norilsk nennt diese
Erscheinung trotzdem so; vielleicht weil es ein absolut tödliches Ding ist! Im Winter, wenn es dort wirklich kalt ist,
mindestens minus 20 Grad, wird diese Stadt, die bereits in
der Zone des ewigen Frostes liegt, von einem äußerst starken Wind samt Schnee angegriffen. Der Wind ist so stark,
dass der Mensch nicht einmal mehr auf seinen Beinen ste-

vladimir sorokin

Ja, ein Schneesturm ist normalerweise weiß! Das ist seine

hen kann. Und wenn der Schwarze Schneesturm tobt, wagt
sich niemand auf die Straße. Einmal hat ein Bus mit Arbeitern
die Fabrik verlassen, als plötzlich dieser Schneesturm ausbrach,
der Motor gab den Geist auf und das mitten auf dem Leninprospekt. Die Arbeiter verbrachten ganze acht Stunden im Bus. Durch
den starken Schneefall verwandelte sich das Fahrzeug nach und
nach in einen riesigen Schneehaufen. Der Schwarze Schneesturm
bläst auch gerne einmal einen Menschen einfach aus der Stadt
hinaus. Wie gesagt, ein absolut tödliches Ding, dieser Schwarze
Schneesturm.

Was hat dich am Schneesturmtext am meisten gereizt? Der Verlust der
Orientierung, das Abkommen vom Weg?
Der Schneesturm in der russischen Literatur war anfangs in
der Tat eine unangenehme Erscheinung, die den Menschen daran
hinderte, den Weg zu finden. Aber mit der Zeit änderte sich das
Bild des Schneesturms: Metel’ war nicht mehr nur ein Fehler im
Raum, sondern verwandelte sich allmählich zu einem vollwertigen Protagonisten. Und ich hatte einfach Lust, im 21. Jahrhundert
ein Werk mit Metel’ als einer von drei Hauptfiguren zu verfassen.
Das hat bisher in der Prosa noch niemand gemacht.

Der springende Punkt war also, dass du diese Lücke schließen wolltest, indem du Metel’ als Helden auftreten lässt?
Die Novelle dreht sich vor allem um drei Figuren: Den Akademiker, den Bauern und den Schneesturm. Das ist die Grundidee des
Werkes. Und warum heißt es eigentlich Metel’? Weil der Schneesturm die anderen beiden Protagonisten überragt. Schließlich
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siegt der Sturm ja auch, da er auf eine radikale Weise das Leben
der beiden anderen verändert: Einer stirbt und dem anderen frieren die Beine ab. Die Chinesen retten ihn zwar, aber sein Leben
hat sich durchaus verändert.

Könntest du dieses Verhältnis zwischen den drei Hauptfiguren noch
etwas ausführen?
Es gibt ein ständiges Gespräch zwischen ihnen: Der Doktor und
der Krächz unterhalten sich auf Russisch, aber auch der Schneesturm kommuniziert, und zwar mit der Sprache des Sturms oder,
wenn man so will, auf Schneestürmisch.

Der Doktor und sein Kutscher durchqueren einen unwirklichen, durch
den Sturm verwirbelten Raum. Was ist das eigentlich für ein Raum?
Wann und wo spielt diese Erzählung?
Wie kann man die russische Provinz überhaupt beschreiben?
Der Schneesturm hilft dabei. Stellt euch vor, die Handlung würde
im Sommer spielen … Das wäre eine ganz andere Geschichte. Wenn
man aber im Winter die Stadt verlässt und sich nur ein paar Kilometer entfernt, dann ist es, als ob man eine Zeitreise unternimmt.
Man könnte im 19., aber auch im 16. oder im 20. Jahrhundert sein.
Deswegen ist es schwierig zu verstehen, wann diese Geschichte
spielt. Ich lebe beispielsweise in Vnukovo, dort gibt es ein Geschäft
und eine Post aus der sowjetischen Zeit. Ich habe manchmal das
Gefühl, ich befände mich im Jahr 1975. In der russischen Provinz
läuft die Zeit anders und mein Buch erzählt davon.

Auch die Sprache deines Metel’ stammt nicht aus der Gegenwart …
Eigentlich, und so ist es immer, wenn ich schreibe, vertraue
ich auf mein Gehör. Beim Schreiben eines Textes geht es vor allem
darum, eine gute Intonation zu finden, sozusagen die richtige
Melodie zu erwischen. Ich denke, dass das überhaupt das Wichtigste in der Literatur ist. Dies ist übrigens auch die Antwort
darauf, weshalb diese Erzählung in einer Sprache, die für das
Ende des 19. Jahrhunderts typisch ist, verfasst wurde. Ich habe
das gemacht, weil keine andere Sprache oder Intonation zum
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modernen oder nicht mehr so modernen Sprache des strengen Realismus den Schneesturm darzustellen. Wie bei Jack
London. Es kommt nicht dasselbe heraus: Der Schneesturm
wird nicht lebendig.

Du meinst, dass der Schneesturm am besten zum ausgehenden
19. Jahrhundert passt?

vladimir sorokin

Schneesturm passen würde. Versucht doch mal, mit der

Nur im Raum der klassischen Literatur kann der Schneesturm zum Leben erwachen. Jedes Sujet, jede Idee benötigt eine
originelle Melodie. Das ist wie mit der Kleidung: Man kann Nataša
Rostova nicht in Lagerkleidung stecken oder umgekehrt die Figuren Šalamovs nicht in Zivil. Und überhaupt? Derjenige, der Schach
spielt, wird mich verstehen: Fischer sagte, dass er nur einem
Prinzip folgt, nämlich jenem, dass es für eine Position einen Zug,
nur einen einzigen richtigen Zug gibt, und genau diesen gilt es
zu finden. Das ist die Wahl der Melodie. Nehmt beispielsweise
Lolita. Versucht das gleiche Thema mit der Sprache Faulkners
zu beschreiben. Was würde dabei herauskommen? Nabokov hat
diese einzigartige, nervös flimmernde, stets vor den Augen auseinanderfallende Sprache. Deshalb hat das Ganze funktioniert: Die
Bombe ist explodiert!

Hast du auch bei der Titelwahl auf die Melodie geachtet? Warum nicht
die Begriffe Buran, V’juga, Pozëmka oder Purga?
Von der Melodie her ist Metel’ die beste Wahl. Die Namensfindung ist überhaupt in der Literatur eine delikate Angelegenheit. Lest nur die Namen der Helden und ihr begreift, was für ein
Schriftsteller dahintersteckt. Buran, V’juga, Pozëmka oder Purga
sind lediglich partielle Variationen zu diesem Thema. Metel’ ist
eben Metel’. Dieses Wort trägt alle anderen Ausdrücke für den
Schneesturm in sich; wie Nataša Rostova alle adligen Mädchen in
sich verkörpert.

Nochmal zurück zu deinem Metel’: Ein Riese, Minipferde, wachsende
Zelte, pyramidenförmige Horrordrogen usw. Was hat es mit dieser
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Phantastik in deinem Schneesturm auf sich? Führen Schneestürme
zwangsläufig zu Phantastik, weil man nichts mehr sieht und die Einbildungskraft auf den Plan tritt?
Man könnte vielleicht alles auf die russische Metaphysik
abschieben, im Sinne von: Sie ist eben an einer solchen Welt
schuld. Diese Elemente erfüllen verschiedene Funktionen. Nehmen wir die verschiedenen Größen von Wesen und Gegenständen:
Russland, dieses riesige Schneefeld, in dem von einem Gedanken
zum anderen tausend Werst zu reiten sind, ist eben ein Ort, der
von einer eigenen Werteskala bestimmt wird. Dort ist alles etwas
anders als in Europa. Die Idee für die Kleinpferde, die das Mobil
durch den Sturm ziehen, entstammt dem Autojargon. Ich habe
schon oft solche Verfahren verwendet, eine Realisierung von Redeweisen: Mann und Frau sitzen im Auto, Frau fragt: Schatz, warum
stinkt es hier so? Mann: Liebling, was erwartest du, wir haben 150
Pferde unter der Haube.

Wie ist in deinen Augen die Verbindung zwischen Traum und Metel’ zu
sehen? Schon bei Tolstoj spielt das Träumen beim Schneesturm eine
wichtige Rolle.
Der Schneesturm ist selber eine Art phantastisches Element.
Seine größte Gefahr liegt darin, dass er wie ein Schlafmittel wirkt.
Er lässt die Reisenden langsam einschlummern, so dass sie nie
mehr aufwachen. Die Fahrt, diese Bewegung durch den Raum,
verschmilzt mit dem Träumerischen, in dem es nur so von komischen Wesen und Geschöpfen wimmelt. So etwas passiert eigentlich nur in Russland, ein Land der Groteske, für uns ist das normal.

Bei Tolstoj träumt der Protagonist während des Schneesturms ausgerechnet von einer warmen Idylle.
Das ist typisch. Einige Male im Winter war es so kalt, dass ich
lebhafte Träume hatte. Einmal träumte ich, dass meine Beine
brannten, sie glühten wie Kohle, und es war sehr schön im Traum,
dabei fror ich … Und umgekehrt, als ich im Jahr 1992 mit meiner
Frau in Berlin gelebt habe, war es ein sehr heißer Sommer, ungefähr 40 Grad. Einmal, als wir in der Nähe von der Tauentzienstraße
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Ohnmacht. Sie erträgt die Hitze nicht. Und auf dem Heimweg erzählte sie mir, dass sie in diesen Sekunden, als ich
ihr half, wieder zu sich zu kommen, einen phantastischen
Traum hatte: Sie sah sich, im Winter, in der Kleidung des
19. Jahrhunderts, mit einem Pelzmuff, auf Schlittschuhen
auf einem Eisfeld, wo Musik ertönte und schöne Menschen
Schlittschuh liefen. Ich erinnere mich, dass ich sie um
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eine Kreuzung überquerten, fiel meine Frau vor Hitze in

diesen Traum beneidete. (lacht) Üblicherweise haben alle
Erfrierenden sehr schöne, farbenfrohe Träume.

Woher holst du die grotesken traumartigen Wesen in Metel’? Erschaffst
du sie neu oder komponierst du sie aus Bestehendem?
Hinter mir die Klassiker, erinnert ihr euch? Ich lehne mich
einfach an sie an, schließe die Augen und sage: Gebt mir Kraft!
Nein, jetzt einmal im Ernst: Ich bin eine Art Literaturtier, das
ständig von fremden Romanen umgeben ist. Mein Arbeitszimmer
ist aber kein Museum, wo man vor Ehrfurcht auf die Knie fallen
muss, sondern ein lebendiger Raum. Es ist wie in einer Werkstatt, wo das Werkzeug an den Wänden hängt. Ich erneuere mein
Werkzeug stetig, übernehme aber auch viel von den russischen
Klassikern.

Übernehmen?
Eigentlich brauche ich gar nichts mehr zu lesen, es ist alles
schon in mir drin. Ich muss mich einfach in einen Schriftsteller
des 19. Jahrhunderts hineinversetzen. Das ist das Schwierigste an
der Sache, nicht bloß etwas zu erfinden, sondern wirklich zu einer
anderen Person zu werden. Wenn mir das nicht gelingt, kann ich
auch nicht schreiben. Wenn es mir aber gelingt in diese literarische Haut zu schlüpfen, dann ist es wie Bobby Fischer gesagt hat:
Man muss die Figuren richtig platzieren und der Rest kommt von
allein.

Schnee, Schneesturm, Tauwetter sind im 20. Jahrhundert zur politischen Metapher geworden. Bei Blok deutet der Schneesturm auf die
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Revolution hin, Zabolockij beginnt sein Tauwettergedicht mit: »Tauwetter nach dem Schneesturm«, Kabakov spricht davon, dass die
sowjetische Regierung von den Menschen hingenommen wurde wie
ein Schneesturm. Kann man über Schneestürme schreiben, ohne die
politische Metaphorik mitzudenken?
Ich stimme der Aussage von Kabakov vollkommen zu. Es ist
eine bekannte Metapher, dass das Land unter Stalin politisch einfror und danach ein Tauwetter eintrat, so wie der Frühling, der
auf den Winter folgt. Auch mein Metel’ wurde im Ausland oft politisch gelesen, besonders in Deutschland. Es gibt eben bestimmte
Schablonen, die immer zum Zug kommen, wenn über Russland
geschrieben wird. Russland als Land des Schreckens, wo alle europäischen Wertvorstellungen sterben. Mich hat das überrascht,
denn meiner Meinung nach geht es im Buch vor allem um die
Metaphysik, um den Menschen und um den besonderen Raum.
Man muss sich schon einige Mühe geben, um hier die Politik hineinzubringen.

Stört dich diese Politisierung?
Natürlich gibt es oberflächliche Interpretationen. Als Profi
schreibe ich aber für all jene Menschen, die nicht erst seit gestern
lesen. Menschen, die eine echte Liebe zur Literatur haben und bei
denen schon ein gewisser Background vorhanden ist.

Vielen herzlichen Dank für das Gespräch!
Ich erinnere mich nicht, mich schon einmal so lange und
ernsthaft über meine Lieblingssubstanz, den Schnee, unterhalten
zu haben. Danke.
Das Interwiew führten Gianna Frölicher,
Simon Gerber, Irina Huber, Raphael Jost,
Tatjana Kellenberger, Tajona Kirchgessner,
Csilla Kovacs, Anna Möhl, Ilma Rakuša,
Sylvia Sasse, Anita Vasić.
Mehr zu russischen Schneesturmtexten unter:
www.novinki.de/sasse-sylvia-gespraech-ueberschnee-einleitung
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Herr Sorokin, für unser Seminar haben Sie Texte unterschiedlicher Autoren, Epochen und Genres zusammengestellt, darunter Skvernyj anekdot (Eine garstige Anekdote) von Fedor
Dostoevskij, Starucha (Die Alte) von Daniil Charms und Les
Bienveillantes (Die Wohlgesinnten) von Jonathan Littell. Was
verbindet all diese Texte?
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DER AUTOR ALS LESER
febr. 2016

Es sind alles Texte, die den Konflikt zwischen dem Menschen
und dem Staat thematisieren. In Dostoevskijs Eine garstige Anekdote etwa treffen ein Mensch des Staatsapparats und gewöhnliche Bürger aufeinander. Oder nehmen wir die Erzählung V
tolpe (In der Menge) von Fedor Sologub, die wir ebenfalls im
Seminar besprochen haben: Das Fest, bei dem es zur Tragödie kommt, wurde von Seiten des Staates veranstaltet. Man
könnte es auch so ausdrücken: In all den Texten kommt es zum
Konflikt zwischen dem menschlichen Körper und der staatlichen Maschinerie. Es geht um die Gewalt und den Schmerz,
die entstehen, wenn diese beiden aufeinandertreffen. Wichtig ist, dass es sich in den Texten um einen totalitären Staat
handelt.

Die Gemeinsamkeit der Seminartexte existiert aber sicherlich nicht
nur auf der inhaltlichen Ebene, oder?
Genau, es sind Texte, die eine gewisse Grausamkeit enthalten,
Texte, die ihr Thema mit gnadenloser Konsequenz behandeln und
den Leser dadurch schockieren.

Inwiefern haben diese Texte Ihr Schreiben beeinflusst?
Die Wirkung von fremden Texten auf den eigenen ist gewaltig,
und ich bin nicht der Erste, der das feststellt. Aber es ist unmöglich zu sagen, wie dieser Prozess genau abläuft. Denn alle Texte
zusammen sind wie eine dunkle Materie, die wir nicht sehen
können, die uns aber umgibt und auf uns einwirkt. Jeder Schriftsteller ist umgeben von einer Vielzahl von Texten, von denen er

NACHGEFRAGT

251

vielleicht zehn Prozent bewusst wahrnimmt. Doch auch die anderen 90 Prozent wirken auf sein Schaffen ein.

Sie haben nur einen eigenen Text, nämlich Telluria, für das Seminar
ausgewählt, und während des Seminars haben Sie gesagt, dass Sie
Ihre eigenen Werke nicht gerne interpretieren. Warum nicht?
Weil Kreativität und Analyse zwei verschiedene Dinge sind.
Warum soll ich mich mit meinen eigenen Werken beschäftigen?
Erstens sehe ich nicht besonders viel in diesen Texten, weil sie
ja ein Teil von mir sind. Zweitens würde es mir nicht gelingen,
meine eigenen Werke aus der Sicht eines Lesers zu betrachten.
Und solange ich das nicht kann, kann ich sie nicht analysieren.

Ist es Ihnen schwer gefallen, in die Rolle des Dozenten zu schlüpfen?
Ich hatte ja schon etwas Erfahrung im Unterrichten. Ich war
ein Semester lang Dozent an der Freien Universität hier in Berlin,
außerdem für zwei Jahre in Tokio und einige Monate an der Stanford University in Kalifornien. Trotzdem sind solche Seminare für
mich nach wie vor eine geheimnisvolle Sache, denn ich bin ein
schreibender Körper und im Seminar muss ich in eine für mich
neue Rolle schlüpfen: in die eines interpretierenden Körpers. Es ist
interessant herauszufinden, inwieweit das für die Studenten nützlich ist. Die hohe Teilnehmerzahl hat gezeigt, dass es das wohl war.

Sie haben während der Seminare oft Menschen, Tiere und Gegenstände aus den einzelnen Texten an die Tafel gezeichnet. Was war die
Idee hinter den Tafelbildern?
Wir leben in einem Zeitalter der totalen Visualisierung und ich
habe versucht, meine Ideen so anschaulich wie möglich darzustellen. Was ich gezeichnet habe, sind eine Art Piktogramme. Wäre ich
ein Akademiker, hätte ich vorne gestanden und zwei Stunden lang
mit monotoner Stimme gesprochen. Aber ich bin eben Künstler.

Was hat das Seminar Ihnen als Autor gegeben?
Viel. Ich kann nicht erklären warum, aber ausgerechnet während ich dieses Seminar veranstaltete, habe ich angefangen, an
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mich wie eine doppelte Reflexion: Die Studenten sind wie
ein Spiegel, in dem ich jede Menge Neues entdecke. Das vollständige Begreifen und Einordnen dieses Projekts wird aber
natürlich erst noch kommen.

Haben Sie eine Distanz zwischen sich und den Studenten
gespürt?

vladimir sorokin

einem neuen Buch zu schreiben. Ein solches Seminar ist für

Wir saßen ja glücklicherweise recht nah beieinander,
und obwohl so viele Studenten im Raum waren und ich deshalb
nicht von jedem das Gesicht sehen konnte, habe ich sie gespürt. Es
gab keine Distanz. Ich habe mich selbst als Moderator des gemeinsamen Dialogs verstanden. Das Einzige, was ich bedauere, ist, dass
ich vielleicht zu wenig Aktivität eingefordert habe. Andererseits:
Wenn ein Student schweigt, heißt das ja nicht, dass es ihn nicht
gibt und dass er nicht mitdenkt. Im Großen und Ganzen bin ich
zufrieden.

Es ist nun fast 20 Jahre her, dass Sie zum ersten Mal unterrichtet
haben. Haben sich die Studenten seitdem verändert?
Früher gab es mehr Kollektivismus, so etwas wie eine studentische Masse. Heute besteht diese Masse aus vielen verschiedenen
Persönlichkeiten. Das ist aber natürlich mein subjektives Empfinden. Früher gab es gemeinsame Lehrbücher, heute hat jeder sein
persönliches iPhone.

Das Verständnis des Autors als Leser ist vor allem für die Postmoderne
essentiell. Wie verändert sich das Verhältnis des Autors zur Literatur
im Laufe seines Schaffens?
Der Autor altert trotz allem und es setzen gewisse unabwendbare Prozesse ein, die sich auch auf die Beziehung zur Literatur
auswirken. Alles, was passiert, zeigt Auswirkungen. Nehmen Sie
zum Beispiel Ernest Hemingway: Er kam in die Psychiatrie und
wurde mit Elektroschocktherapien behandelt. Dadurch vergaß
er viele Wörter. Er lernte zwar wieder zu schreiben, aber er war
danach ein anderer Mensch als vorher.
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Einige Künstler geben zu, dass ihr Schaffen für sie eine Art therapeutische Funktion erfüllt. Ist das bei Ihnen auch so?
Ja, das Schreiben ist für mich ein sehr physiologischer Prozess.
Ich schreibe nicht spekulativ, sondern werde gewissermaßen zu
den Personen, über die ich schreibe. Das Schreiben ist deshalb ein
psychosomatischer Prozess. Ich erinnere mich an eine Situation
1980 in Moskau, als ich in der Metro auf dem Weg zur Arbeit war.
Ich schrieb damals gerade an einer Erzählung, die später in den
Roman Norma eingeflossen ist. Die Erzählung war schon so gut
wie abgeschlossen, es fehlte nur noch ein passendes Ende, aber
ich fand einfach nicht die richtigen Worte. Das Problem ist, dass
man als Schriftsteller in solchen Momenten an nichts anderes
denken kann und ständig die Antennen ausgefahren hat auf der
Suche nach Inspiration. Als ich dann an einer Metrostation umgestiegen bin, habe ich einen interessanten Menschen entdeckt, der
vor mir weglief. Ich bin ihm hinterher und dabei versehentlich
auf die Rolltreppe gestiegen, die mir entgegen kam. (lacht) Menschen, die einem nahe stehen, merken, dass man oft physisch da
ist, aber psychisch woanders. Es ist nicht leicht, mit Schriftstellern zu leben.

In der letzten Seminarsitzung haben Sie gesagt, dass der Text die Verlängerung des Körpers ist. Was meinen Sie damit?
Es wurden schon viele wissenschaftliche Arbeiten darüber
geschrieben, dass sich die Psychosomatik des Autors auf den Text
ausbreitet, unter anderem von Sigmund Freud. Es ist eigentlich
offensichtlich: Der Text ist etwas Physiologisches, er fließt gewissermaßen aus dem Körper heraus, so wie Speichel. Doch sobald
die Spucke den Körper verlassen hat, ist sie nicht mehr Teil von
ihm. Viele Schriftsteller entwickeln deshalb regelrecht eine Paranoia, wenn ihr Werk in den Druck geht, bis zum letzten Augenblick ändern sie irgendetwas. Ich kenne das auch, das ist wie eine
Krankheit.

In vielen Ihrer Werke lassen sich Wiederholungen aus früheren Werken beobachten, also autotextuelle Elemente wie zum Beispiel Kanni-
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Nein, ich bemühe mich einfach, mich mit meiner Lieblingssache zu beschäftigen, und das kommt dann eben dabei
heraus. Das Wichtigste ist, dem schreibenden Menschen in
mir seine innere Freiheit zu lassen, ich lasse ihn einfach
leben und atmen. Ich werfe in meinen Werken Fragen auf,
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balismus, detailliert beschriebene Sexualakte und Gewaltszenen. Ist das ein bewusstes selbstironisches Verfahren, eine Art
»Marke Sorokin«?

auf die ich die Antwort nicht kenne, aber spüre. Man kann
sagen, dass Intuition das Hauptelement der Literatur ist.

Apropos Intuition: Haben Sie denn während des Schreibens auch ein
Gespür für das, was über das einzelne Buch hinaus geht, was Ihr literarisches Werk als Ganzes betrifft? Beispielsweise hatten wir das Gefühl,
dass Telluria eine Art Summe Ihres bisherigen Schaffens darstellt.
Die Frage ist also, ob ich an meine gesammelten Werke denke,
während ich ein Buch schreibe? Nein, das tue ich nicht. Ich denke
dabei nur eines: etwas Neues zu schaffen, jedes Mal eine kleine
Atombombe zu zünden. Und wenn ich merke, dass mir das gerade
nicht gelingt, mache ich eine Pause.

Haben Sie eine feste Vorstellung von Ihrem Leser? Für wen schreiben
Sie?
Ich habe einige Bilder eines idealen, klugen Lesers im Kopf, der
weiß, was Literatur ist. Wenn die Literatur eine Droge ist, so ist der
Leser in meinem Kopf ein Drogenabhängiger, der ein hochwertiges Produkt von mir möchte. Und ich muss es ihm liefern, damit
er einen starken Rausch hat. Dieser Leser ist also ein schöpferischer Leser, ich spüre ihn sehr stark.

Da wären wir bei den Drogen … In Telluria geht es wie schon in vielen
Ihrer Texte um Drogen. Was hat sich daran seit den frühen Werken bis
heute verändert?
Ich habe immer versucht, die Grenzen der menschlichen
Drogenabhängigkeit zu beschreiben. Die Welt ändert sich, auch
das Lustprinzip ändert sich. Ich habe da kürzlich eine witzige
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Karikatur gesehen: Ein Paar schläft miteinander. Sie schaut aufs
iPhone, er aufs iPad. Das zeigt, dass sich mit der Welt auch die
Welt unserer Reize, unserer Lust verändert, und dass Drogen auch
gefährlich sind. Ich bin gegen die Kombination von iPhone und
Sex, das macht nicht glücklich.

Aber wenn man die Sujetfunktion der Drogen betrachtet, lenken sie
nicht ab, sondern helfen, das Leben zu ertragen, zum Beispiel um in
den Kreis einer Gemeinde zu gelangen. Das ist doch keine Kulturkritik
der Drogen?
Bei mir gibt es oft Kollektivdrogen. In Led (2002, Ljod. Das Eis,
dt. 2003) ist es das Eis, das den Menschen hilft, sich anzunähern
und endlich dieses Glück der einen Familie, der Verschmelzung
zu empfinden, das der Mensch auf natürlichem Weg nicht haben
kann. Das hat natürlich mit dem Sujet zu tun.

Die Sujets sind verschieden: In Das Eis geht es um das Prinzip des
Auserwähltseins, in Norma um das Sowjetische …
Im Grunde kann man Norma als typisch sowjetische Droge
interpretieren, zu deren Sucht einen die Partei zwingt – obwohl
sie nicht wirkt. Die Drogen in meinen Texten sind alle verschieden. Aber wir sind ja auch von verschiedenen Dingen abhängig.
Durch unseren Organismus laufen Informationsströme, auch das
sind Drogen. Wenn ich zum Beispiel etwas auf Facebook sehe, das
auf den ersten Blick sehr interessant scheint, versuche ich davon
bewusst nichts mitzubekommen. Man braucht da eine gewisse
Praxis der Dosierung von Informationen. Man muss einen Filter
einbauen, sonst geht man darin unter.

Die Drogen in Ihren Romanen sind realisierte Metaphern. Es fällt auch
auf, dass Sie in Ihren literarischen Texten Metaphern oft verbuchstäblichen. In Ihren Essays dagegen argumentieren Sie gerne in Bildern.
Warum?
Ich liebe es, Metaphern buchstäblich im Leben zu realisieren.
Ich erinnere mich noch gut: Einmal habe ich in meiner Jugend
einen Nachbarsjungen gesehen. Er rannte heulend zu seiner
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habe Onkel Sereža gefragt, warum die Tram nicht kommt.
Und er hat gesagt, die Fliegen haben sie gefressen.« Der
Junge hat sich das bildlich vorgestellt – ein schwarzer Fliegenschwarm frisst eine Tram. Ich benutze das oft: In Der
Schneesturm gibt es die 50 Pferdestärken. Dieses Bild hat
mich lange verfolgt. Du öffnest die Motorhaube, und da sind
dann statt eines Motors 50 kleine Pferde. Und der Nagel …
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Mutter. Sie fragte ihn, was passiert sei. Er antwortete: »Ich

… im Russischen gibt es Ausdrücke wie gvozd’ v golove (Nagel im
Kopf) oder vbit’ sebe čto-to v golovu (sich etwas in den Kopf schlagen).
Genau. Ein Gedanke hat sich in den Kopf »geschlagen«, das
heißt, dass jemand nicht davon lassen kann.

Auf Deutsch ist das etwas anders: Jemand hat sich etwas in den Kopf
»gesetzt«. Aber der Ausdruck »vernagelt« beschreibt eine ähnliche
Situation wie das Russische, etwas Obsessives. Die Macht der Sprache liegt ja darin, dass sie das Eingebildete ins Wirkliche verwandeln
kann und umgekehrt. Das hat natürlich mit ihrer magischen Funktion
zu tun und mit dem, was ein Kind tut, wenn es sprechen lernt. Gab es
bei Ihnen eine »Urszene«, eine erste Erfahrung mit der Sprache?
Ja, meine erste Erzählung, Zaplyv (auf Deutsch unter dem
Titel Agitations-Schwimmen enthalten in Der himmelblaue Speck,
Anm.d.Red.). Hier geht es um die Idee, dass eine politische Losung
aus Menschen bestehen kann. Die Erfahrung der Ideologie, der
Demonstrationen auf dem Roten Platz, oder wenn sich in China
Menschen zu Schriftzeichen der Ideologie formieren – das war
meine erste Erfahrung mit Sprache.

Noch eine Frage zu Telluria: Ist das letzte, 50. Kapitel ein Happy End?
Natürlich kann man das so sagen: Dieser Mensch, um den es
darin geht, ist frei von verbuchstäblichten Metaphern. Er ist ein
echter Zimmermann, er baut wirklich ein Haus – und zwar ohne
einen einzigen Nagel. Er möchte in diesem Haus ohne Nägel leben,
natürlich ist das eine Utopie. Aber wir wissen ja nicht, wie lange
er das aushält. Es gibt schließlich solche Dinge wie Einsamkeit,
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Depression und Krankheiten. Doch er glaubt, dass er sich von dieser Welt abgetrennt hat, er glaubt an seine Utopie – sie ist radikal,
nicht weniger radikal als die Utopie der Nägel: dass der Mensch
ohne andere Leute überleben könne, nur mit den Tieren und der
Natur. Das ökologische Absolute.

Es könnte auch ein Abschied von der Utopie sein: Während jeder
Mensch, jede Republik, ihren Nagel, ihre Utopie hat, verabschiedet
sich dieser Mann im letzten Kapitel einfach von allem, wie Voltaires
Candide. Das ist doch ein recht resignatives Ende.
Er verabschiedet sich von der kollektiven Utopie und sucht
den Ausweg im Eskapismus, in der individuellen Utopie.

Und was hat es mit diesem »gesegneten aufgeklärten Mittelalter« in
Telluria auf sich? Damit ist doch etwas anderes gemeint als das, was
Nikolaj Berdjaev zu Beginn des 20. Jahrhundert unter dem »Neuen
Mittelalter« verstand?
Das heutige neue Mittelalter ist per definitionem aufgeklärt,
weil die Menschen heute wissen, was das Mittelalter ist. (Auf
Deutsch) Ewige Wiederkunft. Der IS weiß genau, was das Mittelalter ist. Und in Russland weiß man das auch. Es ist eine bewusste
Wahl. Wenn sich in Europa genügend Kräfte fänden, einen neuen
Kreuzzug auszurufen, dann würden Tausende junger Leute diesem Aufruf folgen. Auch auf dem Majdan konnte man eine Menge
junger Leute in Ritterrüstungen beobachten, mit mittelalterlichen Waffen (zeichnet einen Morgenstern auf Papier). Diese Leute
sind in der Zeit gereist. Sie haben sich mit dem Bild des mittelalterlichen Ritters identifiziert, der für die christlichen Werte
kämpft, gegen die sowjetischen bösen Geister.
Das Gespräch führten Susi K. Frank,
Philipp Kohl, Maria Leskova,
Vladislav Overchuk (in absentia)
und Hannah Wagner.
Aus dem Russischen von Philipp Kohl
und Hannah Wagner.

258

NOVINKI

vladimir sorokin
Literatur von Vladimir Sorokin
Očered’. Paris 1985; dt. Die Schlange.
(1982) Aus dem Russischen von Peter
Urban. Zürich 1990. (Roman)
Roman. Moskva 1994; dt. Roman. Aus dem
Russischen und mit einem Nachwort von
Thomas Wiedling. Zürich 1995. (Roman)
Norma. Moskva 1994; dt. Norma. (1979-84)
Aus dem Russischen von Dorothea
Trottenberg. Köln 1999. (Roman)
Led. Moskva 2002; dt. Ljod. Das Eis.
Aus dem Russischen von Andreas Tretner.
Berlin 2003.
Den’ opričnika. Moskva 2006; dt. Der Tag
des Opritschniks. Aus dem Russischen von
Andreas Tretner. Köln 2008. (Roman)
Metel’ . Moskva 2010; dt. Der Schneesturm.
Aus dem Russischen von Andreas Tretner.
Köln 2012. (Roman)
Tellurija. Moskva 2013; dt. Telluria. Aus dem
Russischen vom Kollektiv Hammer und
Nagel. Köln 2015. (Roman)
Dramen, z. B.: Dostoevsky-Trip (1997)
Drehbücher und Filme, z. B. 4 (2004), Regie:
Il’ja Chržanovskij
Opernlibretti, z. B.: Deti Rozentalja, Musik:
Leonid Desjatnikov, Uraufführung: Moskva,
Bol’šoj teatr 2005.

NACHGEFRAGT

259

stan

märz 2013

IM OSTEN NICHTS
NEUES? EINE
LITERATURGRUPPE AUS
LUHANS’K BEWEIST
DAS GEGENTEIL
2016: Dieses Interview stammt aus der Zeit vor dem Majdan, als
die Gruppe STAN noch existierte: Zu ihr gehörte neben den drei
genannten AutorInnen auch die etwas jüngere Dichterin Ljubov
Jakymčuk (*1985). Inzwischen ist die Gruppe an den politischen
Ereignissen und den damit verbundenen politischen Ansichten
der AutorInnen zerbrochen: In der Kriegssituation gehen die AutorInnen ihre eigenen Wege, wobei insbesondere Elena Zaslavskaja
und Ljubov Jakymčuk sich weiterhin intensiv für die Donbass-Region engagieren. Elena Zaslavskaja versteht sich neuerdings als
militante Vertreterin der LNR (das heißt der Separatisten), als Verteidigerin des »einfachen postsowjetischen Volkes« und als »Volksdichterin« im Kampf gegen die »Faschisten«, als die sie sowohl die
Vertreter der pauschal als politisch rechts, nationalistisch bezeichneten Westukrainer als auch die »Intelligencija« (darunter ihre früheren Dichterfreunde) ansieht. Ljubov Jakymčuk hat im Sommer
2015 in L’viv ein Festival zur Kultur im Donbass mitorganisiert und
im Sommer 2016 als Mitveranstalterin eines Festivals über Lemberg
und Galizien in Charkiv fungiert. Ihre ukrainischsprachige Lyrik
ist inhaltlich ganz dem Donbass und insbesondere dem Bergarbeitermilieu, aus dem sie selbst stammt, gewidmet. Serhij Žadan
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übernimmt weiterhin eine Vermittlerrolle, wendet sich, obwohl er
ihre Ansichten überhaupt nicht teilt, gegen eine Ausgrenzung von
Elena Zaslavskaja und ist – im Unterschied zu den anderen – bereit,
an Veranstaltungen teilzunehmen, bei denen einer von Zaslavskajas provokativen Auftritten zu erwarten ist. Er wird dafür immer
wieder kritisiert. (von Susi K. Frank)
2013: Während AutorInnen aus der Westukraine mit ihrer
Europasympathie in den letzten Jahren den deutschsprachigen
Buchmarkt überrascht haben, tauchen im Verhältnis dazu Stimmen aus der Ostukraine seltener auf. Das versuchen die Mitglieder der Gruppe STAN zu ändern. Konstantin Skorkin (*1978),
Jaroslav Minkin (*1984) und Elena Zaslavskaja (*1977) leben in
Luhans’k, einem in der ehemaligen Sowjetunion wichtigen Kohleabbau- und Industriegebiet, unweit der russischen Grenze. Sie
wirken der geographischen Marginalität entgegen, indem sie
junge SchreibkünstlerInnen vernetzen, Anthologien herausgeben,
sozialkritische Aktionen organisieren und an (inter-)nationalen
Poetry Slams erfolgreich teilnehmen.
Das Ziel formuliert der Schriftsteller und Publizist Konstantin
Skorkin, der sich als Zuständiger für die Ideologie der Gruppe vorstellt, selbstbewusst: Luhans’k soll einen würdigen Platz auf der
kulturellen Karte der Ukraine und des gesamten Europas einnehmen. Dieses Anliegen weist darauf hin, dass eine Tendenz zur regionalen Rivalität mit künstlerischen Mitteln noch immer besteht.
So gesehen, handelt es sich um eine Antwort der Ostukraine auf
ihre mediale Verunglimpfung als »kulturarm«. Abgesehen davon
zeigen die Aktivitäten der Gruppenmitglieder, dass die ostukrainische Literaturszene gattungs- und medienübergreifend nicht
nur auf eine räumlich abgegrenzte »kleine Heimat« fixiert ist und
außerdem, dass sie mit urbanen Lebensweisen sympathisiert.
STANs sozialkritisches Pathos macht auf akute politische Miss-

stände aufmerksam. (von Tatjana Hofmann)

NOVINKI: Bevor wir auf die Gruppe zu sprechen kommen: Wie hängt
die Mitarbeit bei STAN mit eurem eigenen Schreiben zusammen? Lena,
ist deine Lyrik sozial, feministisch oder wie würdest du sie bezeichnen?
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für meine Poesie zu suchen. Das können die Literaturwissen-
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elena zaslavskaja: Ich mag es nicht, nach Definitionen
schaftler tun. Ich schreibe Kindergedichte, sie sind weder
sozial noch feministisch. Ich schreibe auch Porno-Poeme,

Lyrik, zivilgesellschaftliche Gedichte aus täglicher Wut heraus. Die
Poesie ist für mich genau diese Freiheit: vielfältig zu sein! Nicht so
wie andere mich sehen möchten oder sehen, sondern so wie ich
im gegebenen Moment sein möchte. Mein Engagement in STAN ist
gesellschaftlich und es ist literarisches Unfugtreiben.

Wie sieht es bei dem Rest aus?
jaroslav minkin: Mein individuelles Werk ist davon abgesondert. In den letzten Jahren spreche ich immer weniger über Äußeres. Mich interessiert der Dialog mit dem Gewissen, mit Gott. In
der Gruppe mache ich etwas Anderes. Jedoch haben viele unserer
Aktionen und Projekte einen humanistischen Zug.

Was schreibt ihr?
jm: Gedichte, so nennt man es, glaube ich, aber im Grunde mag
ich es, auf der Bühne zu lesen.
konstantin skorkin: Ich schreibe im Gegensatz zu den anderen Prosa.

Was könnt ihr empfehlen, was sollten wir von euch lesen?
ks: Neulich habe ich den Text Čërnyj kvadrat (Schwarzes
Quadrat) aus dem Schreibtisch hervorgeholt. Das ist eine Erzählung, die ich Anfang der 2000er Jahre verfasst und die ich
immer wieder umgeschrieben habe. Letztlich habe ich aus
ihr den Teil zu Vojna i mir (Krieg und Frieden) rausgeworfen,
so dass ein kurzer Text über meine Jugend übrig geblieben ist.
Hier gibt es autobiographische Elemente, aber insgesamt geht
es um jenen Teil der Generation, zu welchem ich hoffentlich
gehöre – gebildete junge Leute mit »Ideen«. Ich sorge mich sehr
um ihr Schicksal. In der Ukraine sind zu oft ganze Generationen
der Intelligencija verschwunden. Aber wir müssen überleben
und siegen.
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Wie sieht die kulturelle Situation in der östlichen Ukraine derzeit aus,
vor allem in der Literaturszene?
jm: Aus meiner Sicht kann ich sagen, dass sich in der Ostukraine die Traditionen der europäischen Freiheitsliebe und des
russischen (sowjetischen) Untergrunds auf erstaunliche Weise
verflochten haben. Das zu verstehen, ist wichtig. Wenn ich über
Luhans’k wie über eine Kulturstadt spreche, erkläre ich diese
Stadt entgegen der ihr zugeschriebenen Abgeschiedenheit. Es gibt
L’viv, Kyïv und Odesa, wo du selbstständig hinfahren kannst und
alles auf dem Silbertablett serviert bekommst. Aber in Luhans’k
brauchst du jemanden, der dich führt, du bist auf einen »Brückenmenschen« angewiesen. Jene Besucher, die Luhans’k mit unseren
Augen gesehen haben, fahren mit der Vorstellung weg, dass diese
Stadt ein authentisches, eigenes kulturelles Leben hat. Jene hingegen, die sich mit einem oberflächlichen Rundumblick begnügen, bemerken hier nur das Grau, welches leider immer noch im
Übermaß vorhanden ist. Um Luhans’k zu sehen, braucht man eine
besondere Optik.
ks: Die Situation der Literatur ist traurig. In den 1990er Jahren
haben die Vertreter der Westukraine den Diskurs monopolisiert
– und jeder, der am Literaturbetrieb teilhatte, musste sich anpassen. Galizien ist in kultureller Hinsicht ein wichtiger Bestandteil
der Ukraine, doch längst nicht der einzig wichtige. Aber in Folge
der Dominanz von Galizien ist zum Beispiel in der Ukraine keine
Großstadtprosa entstanden. Die Stimme der Großstädte hört man
nicht, weil in ihnen Russisch gesprochen wird und sie weit von
der galizischen Denkweise entfernt sind – diese ist hermetisch
und auf die Vergangenheit gerichtet. Wegen der Vereinnahmung
des literarischen Diskurses hat ein beachtlicher Teil der Autoren,
die auf Russisch schreiben, angefangen sich gen Russland zu orientieren, so dass wir sie als Autoren verloren haben.

Hier stellt sich die Frage, welche Stimmen wir deswegen nicht hören.
Welche AutorInnen und welche Werke entgehen uns?
ks: Zum Beispiel Dmitrij Savočkin aus Dnipropetrovs’k. Er
hat den Roman Mark Šejder aus dem Leben der Bergbauleute
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im Donbass verfasst. Das Buch ist qualitativ auf der Ebene
Ukraine ist Savočkin unbemerkt geblieben.
jm: Wir haben Vasyl’ Holoborod’ko – einen Dichter, des-

sen Name weit in der Ukraine und auch außerhalb bekannt ist.
Sein erstes Buch ist in den USA herausgekommen. Aber in Luhans’k
kennt ihn niemand. Und Vasyl’ Starun. Es gibt viele davon. Nur ist
es üblich, sie nicht zu bemerken. Die Politik ist so. In dieser Hinsicht hat STAN einen richtigen Zug gemacht – hin zur aggressiven
Propaganda von Kunst.
ez: Früher haben wir Sammelbände herausgegeben, Zeitschriften mit Veröffentlichungen von alten und neuen Autoren überwiegend aus Luhans’k. Doch dann haben wir verstanden, dass
dieser Weg in eine Sackgasse führt. So entdecken wir neue Namen
vor allem für uns, und das ist natürlich gut, aber uns kennt keiner außerhalb von Luhans’k, auch in der Stadt selbst vielleicht
nur die Heimatkundler und nicht mal das kann man mit Sicherheit sagen. So haben wir angefangen, uns zu bemühen, über den
Rahmen von Luhans’k hinauszukommen. Und ich denke, dass es
uns gelingt.

Kann man sagen, dass es in der Ostukraine eigene lokale Kulturzentren gibt?
ks: Charkiv und künftig Luhans’k.
jm: Es gibt Kulturzentren im Untergrund, aber diese kennen
nur diejenigen, die in sie hineingeraten und sie direkt erleben.
Im Bewusstsein der Mehrheitsgesellschaft gibt es sie nicht. Zudem
bemerke ich ein Phänomen der kulturellen Amnesie. Die Leute
kommen, schauen, begeistern sich, aber die Erinnerungen an
kulturelle Ereignisse werden schnell aus dem gesellschaftlichen
Bewusstsein verdrängt. Es vergehen ein bis zwei Monate und alle
sprechen erneut davon, dass in Luhans’k nichts los ist. Einfach
1984. Orwell. Wie viel ergibt zwei mal zwei?
ez: Es ist einfach so, dass in Kyïv in einer Woche zehn kulturelle
Veranstaltungen stattfinden, aber in Luhans’k nur eine oder zwei.
jm: Das ist kein Indikator. In Kyïv gibt es viel Schaumschlagen.
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Und dennoch dominiert das Image Kyïvs als Ort des kulturellen
Lebens.
ks: Das ist nicht Amnesie, sondern eine Schwäche des Milieus.
ez: Ich stimme mit Kostja überein. Es fehlt der Dialog, die professionelle Literaturkritik. Es gibt Treffpunkte, aber tusovka ist
nicht immer gut.
ks: Wir brauchen die entsprechende Umgebung: ständige
tusovka, den Dialog mit den Massenmedien, Kunstzentren. Aber
das können nur wir selbst schaffen. Daher richtet sich die Kritik
in Wirklichkeit an uns selbst.
jm: Wir haben doch die richtige Infrastruktur, aber sie ist im
Untergrund, wie auch unsere künstlerischen Zentren.

Es braucht Zeit. Aber das Interesse an der Kultur und Literatur aus der
Ostukraine besteht.
ks: Das Interesse ist riesig.
jm: Wie an Außerirdischen. Niemand hat sie gesehen, aber es
kursieren lauter Gerüchte.

Und ihr repräsentiert sie letztlich. Was genau ist STAN?
jm: STAN ist eine Bewegung, eine künstlerische Community.
ks: Ein Kreativ-Cluster. STAN ist keine Organisation mit einer
fixierten Mitgliedschaft. Wo es unsere Gleichgesinnten gibt – in
Charkiv, Moskau, Kyïv – dort existiert auch STAN. Solch eine
schlaue Politik. Ljuba Jakymčuk in Kyïv, Serhij Žadan in Charkiv,
Ženja Baranova in Jalta.
jm: Man kann niemals sagen, wie viele Personen wir bei STAN
sind. Das ist eine Marke, die den einen gefällt und den anderen
nicht. Einige zittern sogar vor Wut.
ez: Es gibt einen kämpferischen Kern: Minkin, Skorkin und
ich. Die anderen kamen und gingen, aber wir sind schon lange
dabei.

Kooperiert ihr mit Serhij Žadan?
ez: Wir sind befreundet, er nimmt an unseren Projekten teil
und wir an seinen.
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ks: Žadan ist unser Landsmann, er kommt aus der
westukrainischer Autoren Anerkennung gefunden. Er ist
ein Mensch, dem es gelungen ist, ein Katalysator von Ver-

änderungen zu werden. Im Moment gleicht sich die Situation aus.
Er ist meiner Ansicht nach ein Brückenmensch zwischen Ost und
West geworden. Ich erinnere mich an Auftritte von Serhij Žadan
im Haus des Schauspielers in Charkiv – man konnte kaum in den
Saal gelangen, die Menschen standen in den Gängen und die dort
auftretenden Schweizer Dichter erlebten einen Kulturschock: »Zu
unseren Lesungen kommen fünf bis zehn Personen.«
jm: Žadan ist mit uns ideologisch verbunden.

Was für eine gemeinsame Ideologie habt ihr?
ks: Die Schaffung einer neuen Literatur, die zugleich authentisch und kosmopolitisch ist. So spreche ich über Žadan – er ist
ein Bursche aus unserem Hinterhof, nur dass dieser Hof in
Luhans’k, in Charkiv, in Piter oder Berlin liegen kann. Das
möchte auch STAN. Darüber hinaus setzt sich Žadan für eine
soziale Kunst ein. Er nimmt an sozialen Projekten teil, an Aktionen mit wohltätigen Zwecken, drückt seine Meinung zu brisanten aktuellen Problemen aus. Dazu ist Žadan ein Kulturträger, er
sucht – so wie wir auch – und vereint Leute mit Talent. Er ist also
unser Mann.

Wie ist euer Verhältnis zu AutorInnen aus der Westukraine?
ks: Jurij Andruchovyč ist bei uns zu Gast gewesen. Aber angesichts seiner derzeitigen politischen Ansichten (er träumt davon,
Donbass und die Krim wegen ihrer russophilen Sympathien von
der Ukraine abzutrennen) möchte ich nicht über ihn sprechen.

Wie hat es STAN geschafft, über Luhans’k hinaus zu gelangen?
ez: Das war ein langer Prozess. Alles hat mit einem Auftritt in
Charkiv begonnen, auf dem Festival ZEX im September 2006. Das
war eines der ersten offenen Slam-Turniere in der Ukraine, und es
ist uns gelungen, grell aufzufallen. Mir hat man den improvisierten
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Ring des Vorsitzenden der Weltkugel ausgehändigt. Bemerkenswert, dass vor 90 Jahren im Charkiver Theater Esenin und Mariengof den Ring des »Vorsitzenden der Weltkugel« (predzemšar) auf
den Finger von Velimir Chlebnikov gesteckt haben.
jm: Anfangs haben alle einfach für die Schublade geschrieben.
Viel und lange. Aber man traf sich ständig und diskutierte – zwecks
Talentschärfung. Danach haben wir angefangen, erste schüchterne Schritte auf Festivals und in Anthologien zu tun. Einen Wendepunkt brachte der Besuch des mittlerweile verstorbenen Jurij
Pokalčuk in Luhans’k mit sich. Wir haben ihm das echte Luhans’k
im Untergrund gezeigt. Diese Stadt ist eine Insel, hat er gesagt, als
wir gemeinsam Cognac getrunken und Gedichte gelesen haben. Er
meinte damit, dass Luhans’k sich in einem autonomen Zustand
befindet, getrennt von dem gesamtkulturellen Prozess, aber über
eine eigenständige Tradition verfügt, die im Untergrund entstanden ist. Diese Kluft hat er zu überwinden versucht und ist unser
treuer Freund und Promoter geworden. Unsere Gedichte sind in
der Zeitschrift Kievskaja Rus’ erschienen, in der russischsprachige Autoren vorher nicht anzutreffen gewesen sind. Das war der
Durchbruch.
ks: Danach folgten unsere Erfolge bei den gesamtukrainischen
Slams: 2007 kam Minkin beim Großen Slam in Charkiv ins Finale,
2008 hat Minkin (gemeinsam mit dem Weißrussen Chadanovič)
den Allukrainischen Slam in der Mohyla-Akademie in Kyïv gewonnen. Übrigens gab es nach dem Kyïver Slam einen großen Skandal – ins Finale sind Autoren gekommen, die auf Russisch oder
Belarussisch gelesen haben (aber nicht auf Ukrainisch). Für einige
nationalbewusste Freunde war dies der Sieg des »herkunftslosen
Kosmopolitismus«. Dabei hat doch das Publikum die Gewinner
gewählt!
jm: Früher war die Barriere zwischen der russisch- und der
ukrainischsprachigen tusovka viel zu hoch, aber der Slam hat
sie verbunden. Die Zuschauer haben für die Qualität der Texte
gestimmt und nicht für die Politik.
ez: Einen Schritt über unsere Schranken hinweg, wenn man
sich so ausdrücken kann, haben wir dank unserer Bücher vollzo-
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gen: Uroki vreditel’stva, diversii i špionaža (Lektionen der
(Von Opfern zu Liquidatoren) und Anestezija (Anästhesie).
Sie vereinigen Autoren nicht nach dem Prinzip der Zuge-

hörigkeit zu einer Stadt, sondern ideologisch: Die Dichter haben
versucht, mit ihren Texten und Essays die Aufmerksamkeit der
Gesellschaft auf jene Probleme zu lenken, deren Lösung noch aussteht. Diese Bücher sind das Ergebnis großer sozialer und kultureller Kampagnen.
ks: Zur Veranschaulichung kann ich über das Buch Uroki vreditel’stva, diversii i špionaža erzählen. Im Jahr 2010 haben wir
die Idee gehabt, eine Anthologie mit sozialer Poesie herauszubringen, denn in dem Land passiert etwas, aber die ukrainische
Literatur schweigt oder reagiert im Geiste eines Pamphlet-Feuilletons. Hingegen erklangen gerade die Stimmen der Dichter in
düsteren Zeiten von Diktaturen, um die menschliche Würde
zu schützen. Wir wollten ein konzeptionell starkes Buch und
fragten Autoren an, die wir für unsere Gleichgesinnten hielten
– Serhij Žadan und Andrej Rodionov (Moskau) – sowie unseren
Autorenkreis: Slava Minkin, Lena Zaslavskaja, Aleksandr Sigida,
Ljubov Jakymčuk. In die Anthologie haben wir auch die literarische Mystifikation Der Dichter auf dem Thron eingeschlossen.
In der Presse tauchte nämlich die Mitteilung auf, dass Janukovyč auch ein Dichter sei und wir haben beschlossen, ihm dabei
zu helfen, erst einmal Gedichte zu schreiben. Daher enthält der
Sammelband auch Gedichte des Präsidenten. Zusätzlich zu diesem Buch haben wir in Luhans’k einen Wettbewerb für soziale
Photographie unter der Überschrift »Luhans’k ohne Schminke«
durchgeführt. Die besten Arbeiten sind Illustrationen unserer
Anthologie geworden.
Der Vorteil dieses Buches ist, dass wir dabei gänzlich unsere
Provinzialität hinter uns gelassen haben. Über das Erscheinen des
Buches hat sogar die Moskauer Snob-Seite openspace berichtet.
Der Nachteil liegt darin, dass wir zu viele Pointen in ein Projekt
hineingesteckt haben – das Beste ist der Feind des Guten, soweit
meine Meinung.
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Wie hängt ihr mit anderen regionalen Gruppierungen wie zum Beispiel LSD zusammen?
ks: Oh, LSD ist mein Projekt. Das ist die Abkürzung von Literatura Sovremennogo Donbassa (Die Literatur des heutigen Donbass). STAN hat seinen literarischen Aktionismus als Munition
von LSD übernommen und LSD hat sich in der Mundhöhle STANs
aufgelöst.
jm: Kostja hat als erster angefangen, innovativ zu experimentieren. Denn STAN war damals dazu nicht bereit. Es war das Jahr
2002. So ist LSD entstanden. Nackte Menschen, die in einer dunklen Bibliothek Gedichte lesen.
ez: Mit dem Schild »Berühren ist tödlich« auf der gewissen
Stelle.
ks: Wir sind unter strömendem Regen zum Dzeržinskij-Denkmal gegangen und haben Gedichte gelesen, die die Ehre des Revolutionärs gegen den russischen Geheimdienst FSB verteidigen
(sie haben seinen Liebesbriefwechsel veröffentlicht). Auf einem
Konzert zum Schutz obdachloser Kinder hat LSD die Oligarchen
dazu aufgerufen, die schmutzigen, mit Sperma und Blut betröpfelten Dollars den hungrigen Straßenkindern zu geben. LSD
besteht aus mir, anderen Menschen, die mir geholfen haben,
meine krankhaften Ideen zu verwirklichen, und Lena. Wir verwenden die Abkürzung heute noch für besonders provokante
Aktionen.

Was ist für STAN wichtiger, Aktionen oder Publikationen? Oder ist beides gleich wichtig?
ez: Für mich sind Aktionen eine Möglichkeit, neue Leser zu
finden. So wenden wir uns an jene, die keine Bücher lesen, aber
die Show mögen.
ks: Erstens haben unsere Performances immer einen sozialen Subtext. Das ist unser Know-How, Literatur mit zivilem Aktivismus zu verbinden. Zweitens leben wir im visuellen Zeitalter.
Einem Buch sollte eine Videoreihe angefügt werden. Und was lässt
die Texte besser zur Geltung kommen als eine öffentliche Aktion,
und wenn sie auf Provokation aus ist, dann umso besser.
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Gegen wen oder was ist die Provokation gerichtet?
für eine offene Gesellschaft. Zweitens, gegen starre Stereotypen des Massenbewusstseins, welches vom sowjetischen

Erbe vergiftet wird, und drittens, gegen die heuchlerische Moral
der Spießbürger – die ewige Zielscheibe von Künstlern. Man verdächtigt uns, dass wir gegen die Traditionen sind, und es ist richtig, dass man uns dessen verdächtigt.

Mit »Traditionen« meinst du die sowjetische Literatur?
ks: Überhaupt die sowjetische Lebensweise. Wir sind von sowjetischen Menschen umgeben (ich meine Beamte, Abgeordnete,
Kulturschaffende der älteren Generation) – Menschen mit einer
grausamen, entstellten Psyche, die Denunziationen geschrieben
haben und zu Parteiversammlungen gegangen sind. Heute sind sie
Kapitalisten geworden, aber eben Kapitalisten aus sowjetischen
Büchern, wo man den dicken Bourgeois mit Zigarre in der Hand
auf einem Geldsack gemalt hat. Deshalb geraten wir in dieselbe
totalitäre Hydra, sogar wenn wir den Kapitalismus kritisieren.

In welcher Sprache seid ihr künstlerisch aktiv? Ist die Sprachwahl
wichtig?
ez: Ich schreibe vor allem auf Russisch, aber es gibt auch einige
Versuche auf Ukrainisch. In unseren Büchern publizieren auch
Autoren, die auf Ukrainisch schreiben. Die Frage der Sprache ist
für uns nicht entscheidend.
ks: Ich schreibe auf Russisch, und das ist für mich entscheidend – nicht aus chauvinistischen Gründen, sondern weil die
Sprache der Sprachwirklichkeit entsprechen sollte. Vojna i mir ist
zur Hälfte auf Französisch geschrieben, weil die Situation so ausgesehen hat, die Adligen haben français gesprochen. Wie kann
man heute realistische Prosa über das Leben in der ostukrainischen Stadt auf Ukrainisch schreiben, wo 90 % der Bevölkerung
Russisch sprechen? Wenn man sich die Performances anschaut,
so sind sie auch auf Russisch – in der »Sprache internationalen
Austauschs«.
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Wie dokumentiert ihr die Aktionen?
ks: Früher war es uns weniger wichtig, so dass es von vielen Aktionen keine Spur mehr gibt. Photographien und Videos stellen wir
auf unsere Seite tisk.org.ua und sammeln Publikationen über uns.
ez: Die vollständigste Auflistung der Aktionen gibt es bei Wikipedia. Die russische Seite bedarf allerdings noch einiger Ergänzungen.
Das Interview führte Tatjana Hofmann.
Aus dem Russischen von Tatjana Hofmann.

Zur weiteren Lektüre
Website von STAN: www.stan.org.ua/uk
Ausführlichste Dokumentation der
Aktionen von STAN sowie weiterführende
Links: uk.wikipedia.org/wiki/CTAH
Website von Elena Zaslavskaja:
www.zaslavskaja.com
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dalibor šimpraga

nov. 2009

AUSBRUCH AUS DEM
UNBEWUSSTEN
Der Autor Dalibor Šimpraga (*1969) lebt in seiner Geburtsstadt
Zagreb, wo er als Kulturredakteur der Zeitschrift Globus arbeitet. Bekannt wurde er für seine Kavice (Käffchen), Kurzgeschichten im Zagreber Slang, die er in den 1990er Jahren unter einem
Pseudonym im Internet veröffentlichte. Gemeinsam mit seinem
Schriftstellerkollegen Igor Štiks gab er das Buch 22 u hladu (22 im
Schatten), eine Anthologie junger kroatischer Prosa der 1990er
Jahre, heraus. 2003 war er Mitbegründer der Literaturzeitschrift
Fantom slobode (Phantom der Freiheit), die Neues aus der literarischen und intellektuellen Szene präsentiert. Für sein Romandebüt
Anastasia erhielt er 2008 den derzeit höchstdotierten kroatischen
Literaturpreis roman@tportal.hr.

NOVINKI: In den 1990er Jahren hast du dir eine Doppelidentität als
Andrej Puplin zugelegt. Wie kam es zu diesem Spiel mit Identitäten,
der Mystifikation von Autorschaft?
dalibor šimpraga: Ich habe festgestellt, dass Angaben zu Autoren einzig in einem kurzen Vermerk auf dem Klappentext eines
Buches zu finden waren oder aber direkt unter der Veröffentlichung in einer Zeitschrift – ich spreche natürlich von der Zeit vor
dem Internet. Damals kam es in Kroation selten vor, dass zu den
Infos auch noch die Photographie des Schriftstellers abgedruckt
wurde, schon gar nicht, wenn es sich um junge Literaten handelte, die weder celebrities waren noch Interviews in Zeitschriften
gaben. Also wagte ich ein Experiment und dachte mir eine neue
Autorenpersönlichkeit aus.
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1995 begann ich, Kurzgeschichten im Zagreber Slang zu schreiben und diese unter dem Namen Andrej Puplin zu veröffentlichen.
Dann passierte etwas, das ich so nicht erwartet hatte. Vermutlich
lag es am spezifischen Humor und an der subversiven Thematik
dieser Texte, also an der Art und Weise, wie hier mit der aktuellen Politik und den staatlichen »Wahrheiten« umgegangen wurde
– die Kurzgeschichten erfreuten sich jedenfalls wachsender Popularität. Puplins Texte dienten als Vorlage für ein Monodrama, das
sogar verfilmt wurde. Also entschied ich mich, das Spiel fortzusetzen. Ich führte mit diesem vermeintlichen Schriftsteller ein Interview für eine Literaturzeitschrift – die Täuschung war perfekt.
Als ich mich viele Jahre später dazu entschloss, die Geschichten gesammelt zu veröffentlichen, stimmte ich – ein wenig auch
unter dem Einfluss des Herausgebers Nenad Popović – zu, unter
das Buch Kavice Andreja Puplina (Andrej Puplins Käffchen) meinen Namen zu setzen. Das Spiel war nun eine Sache der Vergangenheit, und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, also 2002, wussten
bereits viele, dass ich der eigentliche Verfasser von Puplins Texten
war. Dennoch habe ich jenes Interview mit Puplin angefügt, als
Appendix sozusagen, der dem Ganzen Züge eines postmodernistischen Spiels und literarischer Kombinatorik verleiht.

Auch der Held deines Romans Anastasia gehört zu der Generation
der 1990er Jahre: Goran Kanevski, 30 Jahre alt, Studium der Kunstgeschichte, wohnhaft in Zagreb bei seiner Mutter, befangen in der Liebe,
verstrickt in Träumen und deren Ausdeutungen. Gorans Geschichte
erzählst du allerdings mehrschichtig: die real-fiktive wird durch eine
geschichtlich-imaginäre und eine phantastische Ebene komplementiert.
Genau. Ich glaube, die nackte Erzählung von einem jungen
Mann, der im Zagreb der 1990er Jahre ohne Orientierung vor sich
hinlebt, hätte kaum jemanden in Kroatien, geschweige denn jenseits der Landesgrenzen interessiert. Als der Roman Anastasia
erschien, waren bereits um die zehn Prosabände auf dem Markt,
die von desorientierten Menschen handelten. Das Thema der
Transitionsrealität sowie der Kriegs- und Nachkriegstraumata
galt sogar als Trend in der Literatur. Die Literaturkritik hatte
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Das heißt wohl nichts anderes, als sich gut auf »Realismus«,
»Neorealismus«, »Naturalismus« usw. zu verstehen. Aber
darin liegt doch kein neuer, postsozialistischer Ansatz. Als
Autor hätte ich jedenfalls kein Interesse, dieses Schema zu
bedienen.
Das Schreiben über die »verlorene Generation« bildet in
Anastasia lediglich das Fundament für eine komplexe Ro-
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dafür bereits einen Namen gefunden: »Wirklichkeitsprosa«.

manstruktur, die sich aus mehreren Erzählsträngen zusammensetzt: den Träumen der Hauptfigur Goran Kanevski, einem
psychoanalytischen Bericht über die Therapie, der er sich unterworfen hat, einer Erzählung vom byzantinischen Alchemisten
Konstantin, die wiederum ein Roman ist, den Goran schreibt usw.
Alle Nebenfiguren, also der Psychiater, der Alchemist usw., sind
jeweils Gorans alter ego.

Und da wäre noch Mehmet Karagöz – Gorans alter ego aus dem Bosnien des 16. Jahrhunderts …
Zunächst einmal hat die Erzählung von Mehmet Karagöz und
der Zerstörung der Alten Brücke von Mostar 1993 eine große symbolische Bedeutung. Sie ist deshalb im Roman auch an zentraler
Stelle positioniert und ideologisch mächtig aufgeladen. Die Zerstörung der Brücke ist ein Verbrechen, das von kroatischer Seite
in den kriegerischen Auseinandersetzungen von 1991-1995 begangen wurde.
Mehmet Karagöz, im Roman der Enkel des erwähnten Alchemisten, ist also ein weiteres alter ego der Hauptfigur. Er dient als
Metapher für einen Menschen, der aus dem Unvermögen, etwas
Bedeutsames zu erschaffen, in einem herausragenden Kunstwerk
von anderer Hand ein geheimes Zeichen hinterlässt, in der Hoffnung, dass es irgendjemand irgendwann zu entschlüsseln vermag.
Die Analogie zwischen der Alten Brücke und dem Roman Anastasia ist hier keineswegs zufällig.

Dein Roman verzeichnet an mehreren Stellen tektonische Brüche, die
für den Balkanraum schicksalsträchtig waren. Neben dem Fall der
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Alten Brücke in Mostar meine ich konkret den »Fall« der Hagia Sophia
unter Sultan Mehmet II. Geopolitische Umschichtungen und die
Demütigung dieser (architektonischen) Schönheiten gehen hier Hand
in Hand.
Das stimmt. Insbesondere bei Nationen, die arm an architektonischen Remakes sind, nehmen derartige Bauwerke einen besonderen Platz ein. Sie sind der Beweis für heutige und frühere Zivilisationen, die sich im Raum überlagerten. Wenn ein Krieg oder
ein Erdbeben nun ein solches Meisterwerk der Ewigkeit vernichtet, ruft dies, wie der Tod von Menschen, ein kollektives Trauma
hervor.
Nun weckt das Verschwinden von baulichen Schönheiten, der
architektonischen Epiphanien, in mir auch persönliche Gefühle.
Ich empfinde immer Trauer oder Unbehagen, ganz gleich ob es
sich um die Buddha-Statuen von Bamiyan, die durch die Taliban
zerstört wurden, die Abtei Monte Cassino, die im Zweiten Weltkrieg vernichtet wurde, die Nase der Sphinx, die Napoleons Soldaten zermalmt haben sollen, oder eben die Alte Brücke in Mostar
handelt. Mir fällt es schwer, eine Erklärung für dieses Gefühl zu
finden. Es scheint unrealistisch, und doch ist es wirklich da. Das
Gefühl überkommt mich jedenfalls auch, wenn ich an das römische Aquädukt denke, das vor 2000 Jahren erbaut wurde und
ganz in der Nähe des Hauses von meinem Vater in seinem dalmatinischen Dorf entlangführte. Leider ist es nicht erhalten geblieben.
Im Roman habe ich meine Gefühlslage in das Zerstörungsmotiv
eingeschrieben.

Kommen wir zurück zu deinem Helden der »verlorenen Generation«,
der sich ja auf einer Art Selbstfindungstrip befindet. Warum lässt du
Goran gerade mit Hilfe der Psychoanalyse der Frage nach dem Sinn
seines Lebens nachspüren?
Im Roman dient mir die Psychoanalyse als eine Methode zur
Entdeckung neuer Kontinente in sich selbst. Diese kartographische Arbeit kann ausgesprochen heilsam sein, vorausgesetzt, das
Ziel besteht nicht darin, sich aus narzisstischen Trieben mit sich
selbst zu befassen, sondern weil einen wirklich etwas quält und

278

NOVINKI

irrationale Erkenntnismethoden, etwa die Astrologie oder
Tarot, eine solide Methode der Heilung und Befreiung sein:
von inneren Zwängen und aus Dilemmata, von persönlichen
Komplexen und emotionalen Knoten usw. Genau das ist das
Thema des Romans: Wie kann man sich befreien? Was heißt:
Wie schafft man es, nicht in der Illusion zu leben? Wie kann
man sich von den fatalen Folgen einer Illusion befreien, egal
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nicht leben lässt. Die Traumdeutung kann, wie auch andere

ob diese nun aus einer Liebesbeziehung oder Ehe, der Religion oder der Verteidigung eines Kaiserreiches herrührt?
Darüber hinaus hat der psychoanalytische Bericht im Roman
noch eine rein pragmatische Funktion. Diese Erzähltechnik
ermöglicht es, über den Helden noch eine andere Wahrheit mitzuteilen, der sich dieser gar nicht bewusst ist, und zwar ohne den
Text selbst mit apodiktischen Kommentaren von der Sorte »er
denkt, er sei so, doch ich, der Erzähler, finde, dass er eigentlich so
ist« zu beschweren.

Zu einem Zeitpunkt, da vielerorts in Zagreb ein klares »Nein« zum Balkan zu vernehmen ist, begibt sich dein Held ausgerechnet nach Mazedonien, dem Land seiner Ahnen. Warum begeistert sich Goran gerade
für die byzantinische Kultur und schreibt, wie du vorhin erwähnt hast,
einen Roman über den Alchemisten Konstantin?
Die These, der Balkan sei das Unbewusste Westeuropas, ist
nicht neu. Für die westlichen Teile des ehemaligen Jugoslawiens
wiederum, für Slowenien und Kroatien, ja sogar für Bosnien und
die Herzegowina, verkörpern Serbien und Mazedonien das Unbewusste. Der Aufbruch in das Herz des Balkans verkörpert den
Abstieg in den Untergrund. Es ist im Übrigen das gleiche Unbewusste, das Goran Kanevski während seiner Psychoanalyse durchquert, denn die Traumdeutung ist eine Art Abstieg in das eigene
Unbewusste. Und das ist wiederum ein uraltes Motiv: Odysseus,
der in den Hades, oder Dante, der in die Hölle hinabsteigt. Diese
Erfahrung ist – wenigstens haben uns das Freud, C. G. Jung und
ihre Nachfolger gelehrt – für die Reinigung und Heilung innerer
Knoten erforderlich. Der Held des Romans, den Goran Kanevski
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schreibt, ist nicht zufällig ein Alchemist, denn auch dieser sucht
nach einer »Lösung«, nach einer Formel zur Rettung.

Der konzentrische Romanaufbau von Anastasia, das Erzählen von historischen Momenten, das Balancieren zwischen Gut und Böse – das
alles erinnert an Ivo Andrić. Dein Roman stellt auch andere intertextuelle Bezüge her, etwa zu Stefan Zweig, und er hat einen Hauch von
Zahlenmystik. Welchen Traditionen in der Literatur fühlst du dich verbunden?
Ich bevorzuge Schriftststeller, die komplexe narrative, ja enzyklopädische Strukturen entwerfen. Aber es darf nicht auf »l’art
pour l’art« hinauslaufen. Auch wenn mit der Romanarchitektur
gespielt wird, darf der Bezug zum außerliterarischen Leben nicht
verloren gehen. Solche Romane unterscheiden sich stark von der
sogenannten »Literatur aus dem Supermarkt«, also der leichten
Lektüre. Es handelt sind um Werke, die sich für eine Sache engagieren, aber dennoch mit intertextuellen Bezügen arbeiten und
auf ihre Art und Weise magisch bleiben.
Von den Klassikern des westlichen Kanons bevorzuge ich
Schriftsteller wie Stendhal, Goethe, Flaubert, Joyce, Thomas
Mann,… Diese Liste klingt etwas altmodisch, aber gerade diese
Autoren scheinen mir heute noch absolut modern. Aus den Reihen der neuen so genannten literarischen »Enzyklopädisten«
favorisiere ich John Fowles und Thomas Pynchon. Ich mag aber
auch Autoren, die im Hinblick auf die Komposition keine große
Ambitionen zu hegen scheinen und dennoch sehr komplex schreiben: Michel Tournier, John Updike, J. D. Salinger. Von den Jüngsten sind auf meiner Liste der italienische Schriftsteller Niccolò
Ammaniti und Jonathan Franzen, der »amerikanische Tolstoj«,
dessen Werk The Corrections (Die Korrekturen) mir die Hoffnung
zurückgab, dass die Zeit der großen Romane noch nicht vorbei ist.

Und worin liegt aus deiner Sicht heute das Potenzial der kroatischen
Literatur?
Diese Frage lässt sich ganz verschieden beantworten. Einerseits sind die Romane und Erzählbände der letzten zehn Jahre,
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die Vielfalt an Themen, ein Phänomen des Literaturbooms,
den es in dieser Form in Kroatien noch nicht gegeben hat. Es
schreiben Alte und Junge, Hausfrauen und Universitätsprofessoren, Journalisten und Soldaten, Diplomaten und die
Ehefrauen von Fußballspielern. Sie schreiben allesamt über
Gott und die Welt. Darunter findet man auch einige Titel,
die sich wirklich zu lesen lohnen.

dalibor šimpraga

zumindest im Hinblick auf das quantitative Angebot und

Andererseits hat die kroatische Literatur ein touristisches Potenzial. Ich meine das ohne Ironie. Bevor ich ins Ausland
fahre, lese ich gern einen zeitgenössischen Schriftsteller oder
schaue mir einen Film aus diesem Land an, und zwar aus dem
banalen Grund, dass Literatur und Film viel besser Auskunft über
mein Reiseziel geben, als die üblichen trockenen Daten aus dem
Internet. Der Roman Kar (Schnee) von Orhan Pamuk etwa vermittelt einen Eindruck von der Türkei, der so in keinem Reiseführer
zu finden ist. Ebenso empfiehlt es sich, ein kroatisches Buch zur
Hand zu nehmen, wenn man zum Sommerurlaub an die Adria
fährt – es wird jedenfalls kein Fehlgriff sein.
Das Interview führte Tatjana Petzer.
Aus dem Kroatischen von Tatjana Petzer.
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lászló végel

april 2007

DIE VIELHEIT IST
UMGEZOGEN
novinki traf László Végel 2007 in Berlin, wo er sich damals als
Stipendiat des DAAD-Künstlerprogramms aufhielt. Den größten
Teil seines Lebens hat László Végel (*1941), ein Angehöriger der
ungarischen Minderheit aus der Vojvodina/Serbien, in Novi Sad
verbracht, das auch einen zentralen Platz in seinem Schreiben
einnimmt und wo er auch heute noch seinen Wohnsitz hat. 1967
debütiert Végel 26-jährig mit dem ersten Band seiner späteren Novi
Sad-Trilogie Egy makro emlékiratai (Bekenntnisse eines Zuhälters,
dt. 2011). Der Roman wurde von Aleksandar Tišma ins Serbische
übersetzt. In den 1980er Jahren komplettierte er den Novi SadZyklus mit Àttüntetések (1984, Überblicke) und Eckhart gyûrûje
(1989, Eckharts Ring). Die kulturelle Vielfalt, die geschichtlichen
Wechselfälle und die »mosaikartige Verfasstheit« seiner Heimat
prägen László Végels literarisches, essayistisches, publizistisches
und dramaturgisches Werk bis heute. Er arbeitet als Redakteur
der ungarischen Zeitschrift Uj Simposion sowie der Tageszeitung
Magyar Szó, als Dramaturg beim Fernsehen in Novi Sad sowie am
Volkstheater von Subotica. Nach seiner Entlassung in der Zeit des
Milošević-Regimes leitete Végel von 1994 bis 2001 das Büro der
Soros-Stiftung in Novi Sad. Végel erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Der in Deutschland sehr erfolgreiche Roman Exterritórium
(2000, Exterritorium, dt. 2007), ein schonungsloses Kriegstagebuch aus Jugoslawien, war in Ungarn Buch des Jahres. Seine in
der Muttersprache Ungarisch verfassten Romane sind, teilweise
noch vor der ungarischen Veröffentlichung, ins Serbische übersetzt worden. Auf Deutsch liegen außerdem vor: Neoplanta –
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Novi Sad: eine Stadt am Rande Europas (2009) und Sühne. Texte
unterwegs (2012).

NOVINKI: László Végel, Sie haben immer wieder betont, wie viel Sie
mit Ihrer Stadt Novi Sad verbindet. Gibt es eigentlich Ähnlichkeiten
zwischen Novi Sad und Berlin?
lászló végel: Das Novi Sad der 1960er Jahre ähnelt vielleicht
Berlin in der Vielstimmigkeit und der babylonischen Struktur. Zu
Novi Sad muss ich sagen, dass ich alles, was ich habe, der Stadt verdanke. Ich kenne sie so gut, dass ich mich mit geschlossenen Augen
nicht verlaufen könnte. Leider ist Novi Sad heute unerträglich provinziell geworden. Zudem habe ich in der moralisch sehr ambivalenten Situation dort nicht mehr die Kraft, mich dem entgegenzustemmen. Ein Leben in Novi Sad will ich eigentlich nicht mehr.
Zur Zeit Miloševićs und davor war das anders, da war es einfach zu
wissen, was richtig und was falsch ist: Damals war alles schwarz
oder weiß. Jetzt aber ist alles grau. Und eben das ist mein Problem
damit. Stattdessen habe ich Berlin lieben gelernt. Die deutsche
Kultur – und darin nimmt die Stadt Berlin einen herausragenden
Platz ein – ist zurzeit die am meisten entwickelte, die ich kenne.
Gerade weil ich in einem so ausgeprägt antideutschen Umfeld aufgewachsen bin, bedeutet diese Hochschätzung womöglich noch
mehr. Ich habe bestimmte Vorstellungen erst ablegen müssen, um
zu meiner Einschätzung zu kommen. Die deutsche Kultur braucht
die Globalisierung nicht zu fürchten. Sie hat einen Grad an Komplexität erreicht, der sie gegen solche Gefahren immun macht.
Die Deutschen müssen zum Beispiel nicht, wie etwa die Franzosen,
Angst vor Amerikanisierung haben. Sie haben gelernt, mit solchen
Einflüssen umzugehen, sie zu übersetzen und in etwas Eigenes zu
integrieren. Deutschland ist da den anderen weit voraus: London,
Paris, die sind doch im Vergleich zu Berlin heute langweilig. Berlin
hat einen wesenhaft peripheren Status, es kann alles aufnehmen,
entwickelt sich ständig weiter und wächst dabei über sich hinaus.

Auch das titoistische Jugoslawien hielt große Stücke auf die Vielheit. Sie
waren Teil der jugoslawischen Vision. Wie denken Sie heute darüber?
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Schlimmste am Titoismus war, was hinterher kam« gebracht.
Damit dürfen Sie mich nicht falsch verstehen: Ich bin kein
YU-Nostalgiker. Dennoch war Jugoslawien ein aufregendes, ein wunderbares Experiment. Ich hatte Freunde von
Skopje bis nach Ljubljana. Das hat mir gefallen: Innerhalb
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Ich habe das einige Male scherzhaft auf die Formel: »Das

von Tagen konnte man ein ganz anderes kulturelles Umfeld
haben. Leider erwiesen sich sowohl die Massen als auch insbesondere die politischen und kulturellen Eliten als nicht ausgereift
dafür. Heute höre ich mir die EU-Diskussionen mit einem leisen
Lächeln an. Alles, was da auf den Tisch kommt, habe ich schon
einmal gehört: nämlich in Jugoslawien. Dennoch sehne ich mich
jetzt nicht mehr zurück. Ich wohnte in Novi Sad in einer Straße,
durch die die Panzer nach Vukovar rollten. Die Leute säumten den
Weg und warfen den Panzern Blumen entgegen. Ein Jugoslawien,
das auf diese Weise verteidigt werden muss, hat für mich jede
moralische Legitimation verloren.

In den letzten Jahren ist viel die Rede von Mitteleuropa, einem neuen,
auch gegen die EU gerichteten Mitteleuropa gewesen. Wo sehen Sie
Serbiens Rolle in Europa? Gehört Serbien zu Mitteleuropa?
Ja, das ist wirklich eine Frage. Serbien ist ein Grenzfall und
wenn es für diesen Grenzstatus ein Bewusstsein entwickeln
würde, wäre das gut für Serbien. Man kann zunächst keinesfalls
über Serbien sagen, es gäbe dort keine mitteleuropäische Literatur und keine mitteleuropäischen Schriftsteller, auch wenn eine
Mehrheit in Serbien dem widerspräche. Mitteleuropa ist in Serbien nicht sonderlich populär. Serbien bekäme es aber am besten, wenn es bewusst die Hybridität und Vielschichtigkeit seiner
Kultur akzeptierte. Gerade die Vojvodina sollte als mitteleuropäisches Milieu erhalten werden. Auch wenn ich sagen muss, dass
Serbien leider nicht der einzige Fall ist, in dem das Potenzial der
Vielheit nicht genutzt wird. In allen sogenannten und selbsternannten mitteleuropäischen Ländern nimmt seit der Einführung
des Mehrparteiensystems und der demokratischen Wahlen der
Nationalismus zu, der Nationalismus, der so tut, als gäbe es die
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Einheitskultur – so jedenfalls ist mein Eindruck. Das freie Reisen,
der Geldfluss, das sind unbestritten gute Dinge. Doch die Kulturen
dort sind gegenüber Europa verschlossener geworden, als sie es
vor dieser Öffnung waren. Sie fürchten den Verlust von Identität
und schotten sich ab.

Viele der Autoren dieser Regionen, von Tschechien, über Polen und Serbien bis hin zur Ukraine, lassen in ihren Texten eine Art Sehnsucht nach
der Zeit der Habsburgermonarchie durchscheinen. Das beginnt vielleicht mit Milan Kundera in den 1980er Jahren, aber auch Milo Dor oder
heute Andrzej Stasiuk und Jurij Andruchovyč gehören dazu. Was bedeutet Ihnen als Schriftsteller die österreich-ungarische Traditionslinie?
Mir geht es ähnlich. Österreich-Ungarn hat einen deutlichen
Stempel bei uns hinterlassen. Nachdem die Türken weg waren,
wurde durch Maria Theresia meine Heimatregion planvoll und
dabei multiethnisch besiedelt. Etwa wurden Deutsche vom Rhein
als Weinbauern angesiedelt, aber auch Holländer zum Aufbau
der Kanalisation, Spanier, Juden und eben Ungarn. Das ist unser
Habsburger Erbe in der Vojvodina.
Joseph Roth, Heimito von Doderer, Robert Musil, ihnen fühle
ich mich zunehmend näher als der ungarischen Literatur. Bei mir
hat das in den 1990er Jahren angefangen. Die Literatur aus dem
Habsburger Milieu ist bestimmt von einer Aura des Vielfältigen,
aber auch des Verlustes der Heimat und des Untergangs. Roth
hatte nach dem Verschwinden des Reiches nie wieder eine Heimat.
Die Nachkommen der österreich-ungarischen Monarchie, wie
etwa Thomas Bernhard, waren gänzlich unzufrieden mit allem,
was ihr folgte. Österreich ist nicht vergleichbar mit dem, was
vorher war. Etwas Ähnliches fühle ich bezüglich meines Landes.
Ich schreibe in ungarischer Sprache und die Sprache ist mir, wie
Sándor Márai, aber auch Joseph Roth das gesagt haben, die einzig
verbliebene Heimat.

Entgegen diesem Verlust, den Sie bekunden, zentriert sich etwa Stasiuk heute erst recht dort, wo er ist. Er sagt, er ziehe einen 200km-Kreis
um sich – dort ist er zu Hause.
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wie gesagt, langweilig. Das gilt aber für alle ehemals sozialistischen Länder. Sie sind alle provinziell und fad geworden.
Dort gibt es viele snobistische Haltungen, die gegen den Westen gerichtet sind. Der Westen merkt das aber, weil er recht
selbstgefällig ist, nie. Wenn Stasiuk das mit seinem Kreis

lászló végel

Ach, wissen Sie, ich fange mal so an. Serbien ist heute,

fühlt, ist er ein glücklicher Mann, ich kann das nicht mehr.
Früher nannte ich mich »heimatloser Lokalpatriot«, vielleicht
war das etwas Ähnliches. Das hat sich aber geändert. Die wesenhafte Hybridität und Vielheit, darin war ich zu Hause. In meinen
Regionen hat es solche Absurditäten gegeben, es ist so viel vertrieben und ethnisch sortiert worden, übrigens nicht erst jetzt, dass
nur ein Witold Gombrowicz darüber schreiben könnte. Unsere
ehemals kreolisierten Welten sind heute von den europäischen
Großstädten übernommen worden. Die Peripherie lebt heute in
der westlichen Metropole und nicht in der östlichen Provinz. Die
Vielheit ist, könnte man sagen, umgezogen.

Wie sieht eigentlich Ihr Verhältnis zur ungarischen Literatur und zum
Literaturbetrieb dort aus? Sie haben zahlreiche Auszeichnungen
erhalten …
In den 1960er bis 1980er Jahren durften meine Bücher und
Zeitschriften – sie waren ja eine Art Häresie in der Zeit – nicht
nach Ungarn. Dann, nach dem Systemwechsel, verschwanden die
Vorbehalte so wie die Berliner Mauer. Aber die Mauer bleibt, auch
wenn sie physisch verschwindet. So ist das auch mit der Mauer
zwischen mir und der ungarischen Literatur. Sie ist noch da.

Ihr Erstlingsroman Memoiren eines Zuhälters sollte in den 1960er Jahren eigentlich verfilmt werden. Was ist geschehen?
Ja. Ich hatte schon einen Vertrag, ein bekannter ungarischer
Regisseur sollte das machen. Leider fand ausgerechnet zu dieser
Zeit die Invasion in die Tschechoslowakei statt, und weil ich aus
Jugoslawien kam, platzte die Sache. Der Roman aber hat mit seiner gänzlich neuen Sprache und seinem neuen Blick auf die Welt
einen großen Einfluss auf die junge ungarische Prosa dieser Zeit
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gehabt. Ins Serbische hat übrigens Aleksandar Tišma den Roman
übersetzt. Man zählte dort den Roman zum crni val, zur Schwarzen
Welle im Umfeld der 1968er, und diese Literatur war damals ideologisch unerwünscht. Ganz anders war die literarische Situation
in Ungarn, dort kam Opposition eher aus avantgardistischen Formen. Und ich stand wie Jesus Christus gekreuzigt zwischen diesen
beiden Möglichkeiten: Meine Sprache und Kultur war ungarisch,
meine Lebensrealität und meine Erfahrungen kamen aus Serbien.

Wie war eigentlich Aleksandar Tišma?
Er hat mich gefördert und ich schätzte ihn sehr. Was viele nicht
wissen: Er war eitel, immer gut angezogen und auf sein Aussehen
bedacht. Noch im hohen Alter beobachtete er im Straßencafé gern
die Frauen. Als ich ihn das letzte Mal besuchte, das war wenige
Tage vor seinem Tod, schimpfte seine Frau, er habe darauf bestanden, mich beim Besuch nicht im Bett zu empfangen. Sie habe ihn
daher in einen Anzug stecken müssen. So war er bis zuletzt.

Sie haben lange Zeit für die Soros-Stiftung gearbeitet. George Soros
ist, sagen wir mal, eine recht kontroverse Figur …
Nun, alles fängt damit an, dass ich 1991 beim serbischen Fernsehen entlassen wurde. Von einem Tag auf den anderen durfte
mich der Portier nicht mehr hereinlassen. Was für eine Gefahr
könnte ich als Dramaturg wohl dargestellt haben? Ich war für die
Qualität von Dialogen zuständig. Das war meine Aufgabe. Aber gut,
ich war also drei Jahre arbeitslos, durfte wie ein Militärangehöriger die Grenze nicht mehr überqueren. Denken Sie nur, was für
ein Schwejk: ich als Soldat!
Und dann kam Soros. Man spricht das »Šoroš«, er ist nämlich
Ungar, jüdischer Ungar. Insbesondere die Engländer und Amerikaner mögen ihn nicht. Auch weil er gegen den amerikanischen
Konservatismus, gegen den Neoliberalismus, gegen Bush ist. Seine
Geldgeschäfte tragen natürlich zur zwiespältigen Wahrnehmung
seiner Person bei, widersprüchlicherweise ist er zugleich Sozialdemokrat. Das wird ihm als Mangel an Glaubwürdigkeit ausgelegt.
Anders in Mittel- und Osteuropa. Dort hat er lange Zeit die ganze
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in Serbien und etwa in Bosnien hätten ohne ihn gar nicht
existieren können. Überhaupt in allen Ländern der Transition hat er eine wichtige, meines Erachtens verkannte Rolle
gespielt. Schwierig wurde es, als Soros nicht mehr die Zivilgesellschaft, sondern die neuen Staatsregierungen unter-

lászló végel

Opposition unterhalten. Viele Zeitschriften und Zeitungen

stützte. Das heißt aber nicht, dass man die große emanzipatorische Kraft der Stiftung leugnen sollte.

Noch einmal zurück zu den Literaturen Mitteleuropas: Es scheint dort
eine Tendenz zum Essayistischen beobachtbar. Auch Ihr Schreiben
neigt immer mehr zu Tagebuch und Essay. Womit hat das zu tun?
Es ist richtig, dass ich in der Prosa das Essayistische sehr verstärkt habe. Nun, warum? Ich entstamme einer Generation, deren
Welt untergegangen ist. Ich war immer in der Opposition: Doch
das, wofür ich stand, existierte dann allem Anschein nach nicht
mehr. Irgendwann habe ich allerdings bemerkt, dass das Alte
nicht verschwunden war, sondern nur sein Aussehen verändert
hat. Für solche Einsichten und ihre Vermittlung braucht man
Formen der Meinungsäußerung und der Erkenntnisfindung.
Romane kann man schreiben, wenn man einen Kontext hat, der
wirklich erscheint. Geht die Wirklichkeit verloren, gibt es so
einen Abgrund zwischen Vergangenheit und Gegenwart, wie wir
ihn erlebt haben, und dann geht das nicht mehr. Da muss man
Zeitdiagnosen im Schreiben durchführen können. Zurzeit, muss
ich dazusagen, schreibe ich wieder einen Roman. Simultan sitze
ich dabei an einem Tagebuch, das die Entstehung dieses Romans
reflektiert. Das erste Mal in den letzten 15 Jahren bin ich soweit,
dass ich wieder einen echten Roman schreiben kann. Davor ging
das lange nicht.

Werden Sie uns zum Abschluss noch sagen, worum es in dem neuen
Roman geht?
Nun, längere Zeit war ich da zurückhaltend, doch jetzt, da
der Roman steht und nur noch überarbeitet wird, kann ich
wohl erzählen, dass es um Šlemil geht – wohlgemerkt nicht den
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Schlemihl Chamissos geschrieben mit S-C-H. Chamissos Schlemihl
leidet ja darunter, dass er keinen Schatten hat, mein Šlemil leidet darunter, dass er mehrere besitzt. Die Geschichte von Šlemils
Bastard ist die: Šlemils Leben spielt sich in der Vojvodina ab, der
Roman endet dann mit seinem Enkel in Berlin. Von Šlemil weiß
man nicht, ob er Deutscher oder Ungar ist. Der Herzenswunsch
der Figur ist es, seine Tochter als Beamte am Postschalter zu sehen.
Jedoch lassen die Behörden eine Ungarin an wichtigen Posten
nicht zu. Als die ungarischen Soldaten kommen, freut sich Šlemil
und erwartet sie hoffnungsfroh mit Roma-Musik. Jedoch auch die
meinen, die Ungarn in der Vojvodina müssten erst beweisen, dass
sie richtige Ungarn sind. In die Post kommt statt Šlemils Tochter
ein Fräulein aus Budapest. Weil er Radio London hört, sperren sie
ihn zuletzt dann noch ein. Das ungarische Gefängnis lässt ihn zum
Sympathisanten der serbischen Kommunisten werden. Die wiederum versprechen dem »Genossen Šlemil« einen Traktor und den
Job für seine Tochter. Als eine Serbin Postfräulein wird, beschwert
sich Šlemil bei einem Freund, Stalin habe ihn betrogen, und landet wegen »feindlicher Propaganda« erneut in Gefangenschaft.
Gleichzeitig erhält er wegen seiner Gefangenschaft durch die
Ungarn einen Antifaschismus-Orden. Das also ist die grundsätzliche Geschichte: über einen, den niemand eindeutig definieren
kann. Ein serbischer Kommissar vergewaltigt zudem im Roman
Šlemils Tochter, weil er sie für eine Ungarin hält. In Wirklichkeit
aber ist sie die Tochter einer serbischen Prostituierten, für die Šlemil das Kind groß gezogen hat. Aus der Vergewaltigung geht der
Enkel hervor, der dann in Berlin landet. Ja, so ist das …
Das Interview führte Miranda Jakiša.
Aus dem Serbischen von Miranda Jakiša.

290

NOVINKI

lászló végel
Literatur von László Végel
Egy makró emlékiratai. Novi Sad 1969; dt.
Bekenntnisse eines Zuhälters. Aus dem
Ungarischen von Lacy Kornitzer. Berlin 2011.
A szenvedélyek tanfolyama. Novi Sad 1969.
Szitkozódunk, de szemünkből könnyek
hullanak, elbeszélések. Novi Sad 1969.
Áttüntetések. Novi Sad 1984.
Lemondás és megmaradás. Esszék.
Budapest 1992.
Exterritórium. esszéregény. Pécs 2000; dt.
Exterritorium. Szenen vom Ende des
Jahrtausends. Aus dem Ungarischen von
Akos Doma. Berlin 2007.
Parainézis, regény. Novi Sad 2003.
Neoplanta avagy az Ígéret Földje.
Városregény. Budapest 2013; dt. Neoplanta –
Novi Sad: eine Stadt am Rande Europas.
Essay. Aus dem Ungarischen von Laszlo
Kornitzer. Frankfurt am Main 2009.
Bűnhődés, naplóregény. Budapest 2012; dt.
Sühne. Texte unterwegs. Aus dem
Ungarischen von Lacy Kornitzer. Berlin 2012.

NACHGEFRAGT

291

serhij žadan

juli 2013 | nov. 2015

ICH BIN EIN
MENSCH OHNE
BIOGRAPHIE
Der ukrainische Autor Serhij Žadan [Serhij Zhadan] (*1941), der
in Charkiv lebt und einen guten Teil des Jahres auf Lesetournee
unterwegs ist, hat sich in den letzten Jahren europaweit etabliert:
Ob in Berlin oder in Zürich, in Warschau oder sogar in Moskau –
seine energiegeladenen Auftritte, zum Teil zusammen mit der
Band Sobaki v kosmose (Hunde im Weltall), vermitteln eine Literatur, die auf zeitgenössische Fragen reagiert. Er selbst steht zunehmend für das Rollenmodell eines – von außen gesehen – national
repräsentativen Schriftstellers, der nach geeigneten Formen engagierten Schreibens sucht: in politischer Lyrik, in der Publizistik
oder in seinen auch ins Deutsche übersetzten Romanen Vorošilovgrad (2010, Die Erfindung des Jazz im Donbass, dt. 2012) und
Mesopotamija (2014, Mesopotamien, dt. 2015). 2013 hat novinki
Žadan in Zürich spontan auf ein Bier eingeladen, um eine kleine
Bestandsaufnahme zu machen, und hat ihn ebendort zwei Jahre
später noch einmal rückblickend befragt.

juli 2013
NOVINKI: Was sollten Ihre Leser über Sie als Autor wissen?
serhij žadan: Ich kann nichts Wichtiges über mich berichten. Auch wenn es banal klingen mag, das Wichtigste ist in den
Büchern. Ganz objektiv – ich bin ein Mensch ohne Biographie.
Also ist es besser, einfach meine Texte zu lesen.
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Ihre Lesungen sind dynamisch, Ihre Auftritte mit der Ska-Band Sobaki
v kosmose ziehen viele ZuhörerInnen an. Brauchen Sie die Bühne?
Mich interessiert das Moment des Kontakts mit dem Leser,
Zuhörer. Mir ist die Antwortreaktion wichtig und die Möglichkeit
zum Dialog. Der Prozess des Auftritts selbst hingegen nicht.

Sie waren früher Literaturwissenschaftler. Welche AutorInnen waren
Ihnen wichtig?
Ich bin mit den üblichen Klassikern der ukrainischen und russischen Literatur aufgewachsen. In meiner Kindheit galt es als großer Erfolg, ein Buch von Dumas oder von Cooper zu besorgen. Das
ist wahrscheinlich für den europäischen Bürger schwer vorstellbar. Und für die zeitgenössischen jungen Ukrainer wohl auch. Aber
wir haben zu unserer Zeit die Bücher noch gejagt. Wahrscheinlich
waren die ersten »erwachsenen« Schriftsteller, die ich selbständig
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und freiwillig gelesen habe, Ševčenko und Gogol’. Die Beziehung
zum Erstgenannten hat nicht so ganz geklappt, aber Gogol’ hat
mich wirklich beeinflusst. Und beeinflusst mich immer noch.
Als Jugendlicher, also als »ich beschlossen habe, Dichter zu
werden«, habe ich für mich die Poesie des beginnenden 20. Jahrhunderts entdeckt – die ukrainische Erschossene Renaissance
(Chvyl’ovyj, Svidzins’kyj, Plužnyk) und russische Poesie (natürlich
Majakovskij und natürlich Chlebnikov). Später habe ich für mich
den ukrainischen Futurismus entdeckt.
Manchmal schreiben ukrainische Kritiker über den Einfluss
der Beatniks auf mein Schreiben. In Wirklichkeit haben mir die
Beatniks nie besonders gefallen. Ich mag Bukowski, aber ich habe
ihn spät gelesen, erst im »reifen« Alter.
Mir war – wie wahrscheinlich auch den Gleichaltrigen, die in
der Poesie der 1990er Jahre debütiert haben – das Beispiel älterer
Kollegen wichtig: Die Dichtergeneration der sogenannten 1980er
Jahre. Sie haben uns demonstriert, wie anders die ukrainische
Poesie sein kann, wie wenig sie dem ähneln muss, was man uns in
der Schule beigebracht hat.

Welche Rolle spielt der ukrainische Futurismus für Sie?
Der Futurismus ist unzweifelhaft wichtig – als Ideologie und
als poetische Schule. Der ukrainische Futurismus ist sehr interessant, vor allem die Figur seines Begründers Mychajlo Semenko.
Er ist ein äußerst feiner und tiefer Lyriker, innovativ und experimentell. Zudem ein origineller Ideologe. Insgesamt ist der ukrainische Futurismus wahrscheinlich jene Seite unserer Poesie, die
am meisten unterschätzt wird. Man mag ihn nicht, man hat Angst
vor ihm, man verzichtet auf ihn. Und das, obwohl Semenko für die
Dichter sogar zur Sowjetzeit, als er komplett verboten war, eine
Autorität darstellte.
Ich hatte das Glück, mich mit dem letzten Schüler von Semenko
zu unterhalten. Er hat in uns jungen Dichtern die Fortsetzung
dessen gesehen, was seine Kollegen in den 1920er bis 1930er
Jahren gemacht haben und brachte uns (teilweise unverdient)
große Sympathie entgegen. Im Grunde hat er mir die Charkiver
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schen Abschnitt.

Was brennt Ihnen aktuell unter den Nägeln?
Mich interessiert vor allem die Realität um mich herum,
ihre Grenzen, ihre Möglichkeiten. Darin liegt sicherlich ein

serhij žadan

Literatur jener Zeit eröffnet, einen spannenden histori-

Schatten des Realismus, aber ich denke, man sollte eine solche Literatur nicht im Ernst als realistische Literatur bezeichnen.
Die Probleme liegen im Staat, in der Gesellschaft. Der Staat ist totalitär. Die Gesellschaft ist passiv. Mir gefällt es dabei nicht, dass die
Bürger nicht das Bedürfnis haben, ihre Rechte einzufordern. Ich
versuche darüber zu sprechen, wann immer dies möglich ist.

Sind Sie eine Art literarischer Ethnologe der (Ost-)Ukraine?
Eher Soziologe. Oder einfach Blogger. Ich führe tatsächlich ein
wöchentliches Blog. Dort schreibe ich die Sachen auf, die irgendwie bedeutsam sind und mit mir oder um mich herum passieren.
So entsteht eine Art Tagebuch. Ich habe zwar nicht vor, es irgendwo
zu publizieren, aber die Leute lesen es und reagieren darauf.

Sie haben in Zürich Ihr neues Buch gemeinsam mit Jurko Prochasko
präsentiert. Prochasko steht eher für die anachronistisch anmutende
Sehnsucht der (West-)Ukraine nach mitteleuropäischer Zugehörigkeit.
Sehen Sie sich als Mitteleuropäer oder als Osteuropäer?
Nun, ich bin natürlich ein Mensch aus dem Osten. Die Idee
Mitteleuropas, die österreichisch-habsburgische Nostalgie und
das »Stanislauer Phänomen« liegen mir fern. Aber ich mag seine
Adepten. Die Lesung im Literaturhaus (2013) ist dynamisch verlaufen – Jurko spürt und weiß alles sehr gut, das konnte auch gar
nicht anders sein. Ich habe eine gute Beziehung zu westukrainischen Autoren und Intellektuellen, ungeachtet der verschiedenen
politischen und weltanschaulichen Positionen. Ich denke, uns
alle eint die Sprache – in der Ukraine ist die Sprachenfrage bis jetzt
ein wichtiger Bestandteil der Zugehörigkeit. Mir scheint, dass in
dem Konzept Mitteleuropa mehr Ästhetik als Politik drin ist – ein
bewusster Konservatismus, eine speziell durchdachte Taktik der
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Hermetik. Das sieht eher nach Stil aus. Aber ich bin mit Ihnen
einverstanden, dass es anachronistisch ist.

Verfolgen Sie die Rezensionen Ihres Buches Die Erfindung des Jazz im
Donbass in der deutschsprachigen Presse?
Natürlich interessiert mich die Reaktion der deutschen Kritiker. Obwohl es mir scheint, dass es sich in der Mehrzahl der Fälle
nicht so sehr um eine Kritik des Buches handelt, sondern um
eine Reaktion auf die darin beschriebene Realität. Meist lenken
die Kritiker ihre Aufmerksamkeit auf den Inhalt, auf eine gewisse
»Wildheit« und Unechtheit unserer Wirklichkeit. Wahrscheinlich
erscheint die ukrainische Realität aus der Sicht eines satten und
erfolgreichen Schweizers oder Deutschen tatsächlich viel zu exotisch. Für uns ist das alles einfach nur alltäglich. Ich habe kein
Interesse daran, mir Schreckensszenarien über mein Land auszudenken. Aber ich möchte auch nicht die scharfen, unangenehmen
Momente vermeiden. Kurzum: Ich glaube, dass die russische und
die polnische Literaturkritik besser spürt, was bei uns passiert,
und wie das alles seinen Niederschlag in der Literatur findet. Das
ist kein Vorwurf gegenüber den Kritikern – einige Dinge sind einfach nicht auf die Entfernung hin zu verstehen. Im Übrigen war
mir immer die Präsenz von Ironie bei allem, was ich sage, wichtig. Pathos ist mir überhaupt nicht nah. Vielleicht trägt diese ironische Note beim Schreiben über im Grunde ernste Sachen zur
Desorientierung bei. Aber für mich ist es selbstverständlich, die
Welt so zu sehen.

Wie würden Sie selbst über Die Erfindung des Jazz im Donbass urteilen, im Vergleich zu Ihren anderen Texten?
Aus meiner Sicht ist es mein gelungenster Text im Hinblick auf
die künstlerischen Verfahren und den gewählten Ton. Ich wollte
es genau so schreiben, wie ich es geschrieben habe. Das ist ein
wichtiges Gefühl, wenn die Realisierung ihrer Idee entspricht.

Warum taucht Vorošilovgrad – im Original der Titel des Buches und
der Hauptschauplatz der Handlung – als Stadt gar nicht auf?
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der Vergangenheit, des Jenseits. Eine Stadt, die es nicht gibt,
ein Land, das es nicht gibt, eine Vergangenheit, die es auch
nicht zu geben scheint, die dich aber nicht loslässt.

Neben der sowjetischen Vergangenheit ist auch die Gegenwart
in Ihren Texten sehr präsent. Verbinden Sie Ihre künstlerischen
Aktivitäten mit politischem Engagement?

serhij žadan

Das ist eine Metapher. Eine Metapher der Erinnerung,

Politik mache ich nicht, eher würde ich sagen, ich engagiere
mich gesellschaftlich. Ich versuche, verschiedene Initiativen zu
unterstützen, zuletzt die Bewegung für einen offenen Zugang von
Krebspatienten zu Schmerzmitteln. Die Aktion hieß »Schmerzstopp«. Ich habe mich außerdem der Initiative unserer Rechtschützer angeschlossen, die die öffentliche Aufmerksamkeit auf
den Fall des nigerianischen Studenten Olaolu Femi lenken. Er
wird beschuldigt, vier Ukrainer überfallen zu haben und sitzt
seit über einem Jahr in Untersuchungshaft in Luhans’k. Mit der
künstlerischen Tätigkeit hängt das wahrscheinlich gar nicht
zusammen. Es ist einfach so, dass man eine richtige und notwendige Idee unterstützen sollte, wann immer sich die Möglichkeit
dazu bietet.

Welche Rolle spielt dabei der Anarchismus?
Für die Ukraine mit ihrer bedrohlichen Zentralisierung, dem
Abgleiten ins Autoritäre und dem mächtigen Druck seitens des
Staates ist das sehr aktuell. Wie widersteht man einem Staat, dessen Beziehung zu sich selbst mehr als feindlich ist, einem Staat,
dessen einzige Funktion es ist, Steuern einzusammeln und die
Macht zu schützen? Daher ist mir der Anarchismus mit seiner
Idee der Nichtannahme der staatlichen totalitären Maschinerie wichtig. Generell haben wir im Land eine sehr komplizierte
Beziehung zur linken Idee – hier zeigt sich die traurige Erfahrung der kommunistischen Epoche. Wahrscheinlich ist es das,
was sich auf jeden Fall verändern wird – so oder so, ich bin der
festen Überzeugung, dass es noch viel zu früh ist, die linke Idee
abzuschreiben.

NACHGEFRAGT

297

Viele Linke werden später konservativ oder sogar rechts. Haben Sie
keine Angst, dass dies auch Ihnen in 20 Jahren widerfährt?
Ach, nein, davor habe ich keine Angst. Im Gegenteil, als ich 17
war, fand ich den Nationalismus und rechte Ideen interessant.
Vielleicht musste ich da durch. Vielleicht auch nicht.

In Anarchy in the UKR träumt der Protagonist davon, dass Huljajpole zum Touristenmekka für Anarchismus-AnhängerInnen wird. Sie
haben dort tatsächlich vor einigen Jahren das Machno-Festival ins
Leben gerufen. Wie hat es sich entwickelt?
Das Festival hat zwischen 2006 und 2009 alljährlich in der
Heimatstadt Nestor Machnos, Huljajpole, stattgefunden. Sein
Organisator war der Volksdeputat Oles’ Donij. Ich habe dieses
Festival mit allen Mitteln unterstützt, da ich daran interessiert
bin, den Namen Machnos zu popularisieren. Das war wohl das
größte Festival der zeitgenössischen Kultur in der Ostukraine.
Aber es gab viele Widersprüche: Ungeachtet dessen, dass das Festival »anarchistisch« sein sollte, sind viele junge Nationalisten
hingefahren. Ich nehme an, alle waren durch die ukrainische
Sprache verbunden und die Idee des Aufstiegs der ukrainischen
Kultur. Anarchistisch war dort im Endeffekt gar nichts. Und das
Denkmal für Machno hat der damalige Minister des MVD Jurij
Lucenko eröffnet. Dennoch hatte das Festival echte Probleme mit
der lokalen Machtstruktur und der Bevölkerung. Die Einheimischen haben die Fremden, ihre Kultur und Ästhetik nicht aufgenommen. Das ist wirklich typisch ukrainisch, vor dem Fremden und vor Veränderungen Angst zu haben und nichts Neues
aufzunehmen.

Ist im letzten Jahrzehnt eine Festival-Kultur in der Ukraine entstanden?
Wir haben tatsächlich im letzten Jahrzehnt einen Festival-Boom gehabt … Ja, es hat sich eine ganze Festival-Kultur entwickelt. Im Sommer sind junge Leute von einem Festival zum
nächsten gereist. In den meisten Fällen hat man auch Schriftsteller eingeladen. Zum Teil haben diese Festivals damit zu
tun, dass unser Musik- und unser Literaturmarkt nicht allzu
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einem bestimmten Grad.
Wenn man von literarischen Festivals spricht, sollte man
sich vor allem das Lemberger Herausgeberforum vergegenwärtigen, das seit den frühen 1990er Jahren existiert. Das
Forum wird traditionell für das wichtigste literarische Ereig-

serhij žadan

stark entwickelt sind. Die Festivals kompensieren dies bis zu

nis des Landes gehalten. Daneben hat in den letzten Jahren
das Festival Meridian Czernowitz sehr laut und ernsthaft auf sich
aufmerksam gemacht – auch eine zukunftsträchtige Initiative.
Und es gibt noch das Festival Kievskie lavry, das von der bemerkenswerten Zeitschrift

o (Šo) organisiert wird. Es ist vielleicht

die wichtigste Plattform des ukrainisch-russischen literarischen
Dialogs.

Wie sieht die literarische Landschaft in der Ostukraine momentan aus?
Im Vergleich mit der Westukraine ist sie wohl nicht so dicht.
Andererseits transformiert sie sich zu etwas Neuem. Außerdem
besteht im Osten ein Nebeneinander von russisch- und ukrainischsprachiger Literatur. Daraus entspringt eine aufregende
neue Situation. Ich denke, dass die literarische Landschaft im
Osten sich aktiv verändern wird, da ständig neue Namen und
neue Plattformen auftauchen. Zudem befinden sich gerade im
Osten der Ukraine, in Charkiv, die größten ukrainischen Verlage.

Welche AutorInnen aus der Ostukraine sollten ins Deutsche übersetzt
werden?
Lassen Sie mich jene nennen, die noch kaum oder gar nicht
übersetzt worden sind: Das sind junge Autoren wie Saško Uškalov,
Pablo Korobčuk, Bohdana Matijaš, Oksana Forostina, Oleh Kocarev, Anna Maligon, Anastasia Afanasieva und andere.

In dieser Liste sind ukrainisch- und russischsprachige AutorInnen.
Was ist für Sie ukrainische Literatur?
Für mich ist das die Literatur, die in der Ukraine entstanden ist.
Oder die von den Bürgern der Ukraine geschaffen wurde. Die mit
der Ukraine verbunden ist. Ich glaube, die Ukrainer verzichten zu
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leicht und zu unbegründet auf eine große kulturelle Ebene, wenn
sie sich nur auf das Sprachprinzip verlassen und alles, was z. B.
auf Russisch, Polnisch oder Deutsch geschrieben wurde, wegfallen lassen. Ich denke, dass man jemanden wie Gogol’ sowohl als
russischen als auch als ukrainischen Autor begreifen müsste. Aber
ich befürchte, dass viele mit mir da nicht einer Meinung sind.

Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?
Im Moment schreibe ich ein neues Buch. Ich denke, darin
wird es Prosa und Lyrik geben. Parallel dazu versuche ich mich
als Übersetzer und möchte insbesondere ein Buch mit ausgewählten Gedichten von Paul Celan herausgeben. Ich finde Celan wegen
seines Verhältnisses zur Sprache spannend – es ist sehr hart und
sehr tief zugleich.

Welche Bedeutung hat jüdische Literatur in der Ukraine?
Celan ist vor allem als Dichter wichtig, da seine Herkunft mit
der Ukraine verbunden ist. Er erinnert an den Mythos des alten
Czernowitz, der ein Teil unserer Geschichte und Kultur ist. Aber
vor allem ist er ein spannender Dichter.

Ist er noch nicht ins Ukrainische übersetzt worden?
Ach wo, es gibt viele Übersetzungen, aber sein gesamtes Werk
ist nicht übersetzt. Ich möchte mit seinen späten Texten arbeiten.
Ich hoffe, ich kann das Buch in diesem Jahr herausgeben.

Treten Sie in Zukunft mit Sobaki v Kosmose, deren musikalische
Begleitung Ihrer Lesungen in Berlin sehr erfolgreich gewesen ist, auch
in Zürich auf?
Schwer zu sagen. Es ist nicht einfach, eine solche Tour durch
die Schweiz zu organisieren. Wir treten jetzt viel in der Ukraine
auf und haben vor, nach Polen zu fahren. Vielleicht auch nach
Deutschland.

Wann sehen wir Sie das nächste Mal im deutschsprachigen Raum?
Seit Mai bin ich in Zug und beschäftige mich vor allem mit Celan.
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Nun, zwei Jahre später: Was hat dir rückblickend die Beschäftigung mit Paul Celan gegeben?
Das ist, als ob man einen komplizierten Mechanismus
reparieren würde – es gibt eine Unmenge dunkler und unver-
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nov. 2015

ständlicher Details, von denen jedes im Einzelnen schwer
und kalt ist, aber zusammengenommen bringen sie den Mechanismus dazu, präzise zu arbeiten. So sind die Gedichte von Celan
– auf den ersten Blick sind sie trüb, bedrückend, aber in Wirklichkeit entsteht diese Trübheit durch ihre Tiefe. Es ist sehr interessant, mit seinen Gedichten zu arbeiten. Sie vermitteln eine ganz
andere Vorstellung von der Struktur eines Gedichts als zum Beispiel syllabotonische Poesie.

Wie reagiert das Lesepublikum auf deine Übersetzungen?
Immerhin werden sie von einigen gelesen. Überhaupt hat Celan
auf seine Art Glück gehabt – Černivci (Czernowitz) lässt sehr behutsam und ehrfurchtsvoll seinen Namen aus der Literaturgeschichte
zurückkehren. In der Stadt findet das sehr gute Poesie-Festival
Meridian Czernowitz statt, dessen Namenspatron Celan ist. Ständig erscheinen neue Übersetzungen, der aus Černivci stammende
Übersetzer Petro Rychlo überträgt allmählich sämtliche Lyriksammlungen Celans. Insgesamt ist Celan sehr in Mode bei der
lesenden Jugend – für einen toten Poeten eine Seltenheit.

Vorošilovgrad sei eine »Metapher der Erinnerung, der Vergangenheit,
des Jenseits« hast du früher gesagt, eine »Stadt, die es nicht gibt (…),
welche dich aber nicht loslässt«. Wie ist es mit Mesopotamien, ist das
auch eine Metapher?
Mein persönliches »Mesopotamien« ist genau das Territorium,
das es gibt. Mehr noch: das sich hinter der Ecke deiner Straße
befindet, also ganz nah ist. Das heißt: Charkiv – die Stadt, die in
Mesopotamien beschrieben wird, die Realität, die man aus dem
Fenster sieht. Allerdings eine Realität, die mit einer Vielzahl weißer Flecken und schwarzer Löcher gefüllt ist.
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Bei der Lesung im Zürcher Literaturhaus im Oktober 2015 hast du
als Schreibprinzipien Liebe, Verantwortung und Aufmerksamkeit
genannt. Wie gehst du vor, wenn du beobachtest?
Ich habe mich immer für reportagenhafte Literatur interessiert, für Tagebücher – für Literatur, die auf Notizen und Aufzeichnungen basiert. Man kann alles registrieren und fixieren, was
man möchte, von Straßengesprächen über Unterhaltungen im
öffentlichen Nahverkehr bis zu Telefonmonologen. Für mich ist
es interessant zu hören, wie Menschen sprechen. Manchmal ist es
weitaus interessanter als jegliche Literatur.

Bei unserem letzten Gespräch hast du gesagt, du würdest nicht Politik
machen. Ich beschreibe dich in der Einführung als einen doch politisch
engagierten und national repräsentativen Autor. Wie siehst du es?
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, was in diesem Kontext
das Attribut »national« bedeutet. Repräsentiere ich in diesem Fall
russischsprachige Ukrainer? Oder die Krimtataren? Ich würde sie
gern repräsentieren. Deswegen ist mir doch das gesellschaftliche
Aktivsein näher als das politische Engagiertsein. Mich interessiert
die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit.

Und zuletzt: Was wäre deiner Ansicht nach eine konstruktive Position
der Intellektuellen in der aktuellen Konfliktsituation?
Ich verstehe, dass es nicht sehr konstruktiv klingt, mit
einer Bedingung anzufangen, aber dennoch: Ich glaube, dass
eine Zusammenarbeit oder einfach ein Dialog nur unter einer
Bedingung möglich ist, nämlich dann, wenn wir anfangen, die
Dinge bei ihrem Namen zu nennen. Zum Beispiel, zur Annexion der Krim »Annexion« zu sagen, und nicht »freiwilliger
Anschluss«. Den Konflikt im Donbass als »russisch-ukrainischen
Konflikt« zu bezeichnen und nicht als Bürgerkrieg. Selbstverständlich kann und muss man danach miteinander reden und
Punkte des gegenseitigen Verständnisses finden. Die Erfahrung zeigt einfach, dass es viel schwieriger ist, die Dinge bei
ihrem Namen zu nennen, als es auf den ersten Blick scheint.
Irgendwie so.
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festival stattgefunden. Dort gab es Diskussionen zwischen
ukrainischen und russischen Schriftstellern, im Besonderen hatte ich ein Gespräch mit Michail Šiškin, und Jurij
Andruchovyč diskutierte mit Viktor Erofeev. Das war, wie
mir scheint, sehr interessant.

serhij žadan

Vor kurzem hat in Odesa ein sehr interessantes Literatur-

Beide Interviews führte Tatjana Hofmann.
Aus dem Russischen von Tatjana Hofmann.

Literatur von Serhij Žadan
Istorija kul’tury počatku stolittja. Kyïv 2003;
dt. Die Geschichte der Kultur zu Anfang
des Jahrhunderts. Aus dem Ukrainischen
von Claudia Dathe. Frankfurt am Main
2006. (Gedichte)
Depeš Mod. Roman. Charkiv 2004; dt.
Depeche Mode. Aus dem Ukrainischen von
Juri Durkot und Sabine Stöhr. Frankfurt am
Main 2007.
Anarchy in the UKR. Charkiv 2005; dt.
Anarchy in the UKR. Aus dem Ukrainischen
von Claudia Dathe. Frankfurt am Main 2007.

Big Mak 2. Kyïv 2007.
Big Mak ta inši istoriji. Charkiv 2011.

Big Mak. Kyïv 2003; dt. Big Mäc.
Geschichten. Aus dem Ukrainischen von
Claudia Dathe. Berlin 2011.

Vorošilograd. Charkiv 2010; dt. Die
Erfindung des Jazz im Donbass. Aus dem
Ukrainischen von Juri Durkot und Sabine
Stöhr. Berlin 2012. (Roman)

Himn demokratyčnoï molodi. Charkiv 2006;
dt. Hymne der demokratischen Jugend. Aus
dem Ukrainischen von Juri Durkot und
Sabine Stöhr. Frankfurt am Main 2009.

Mesopotamija. Charkiv 2014; dt.
Mesopotamien. Aus dem Ukrainischen von
Claudia Dathe, Juri Durkot und Sabine Stöhr.
Berlin 2015. (Roman)
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