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Vorwort
‚Mobilität’: dies scheint ein Stichwort für die gesellschaftlichen, spezifischer noch:
für die sozio-ökonomischen Veränderungen zu sein, die den Übergang vom 20.
ins 21. Jahrhundert bestimmt haben und welche die Verhältnisse unseres Zeitalters
weiterhin dominieren. In unseren Tagen erscheint sie in mancher Hinsicht bereits
eine unumgängliche Notwendigkeit zur Anpassung an die Überlebensbedingungen der Menschheit zu sein. Sie wurzelt jedoch nicht zuletzt in den erst jüngsten
Erfahrungen aus historischen Ereignissen, Fehlentwicklungen, ja Zwängen. Gerade
die europäische Geschichte des letzten Halbjahrhunderts, die alle Folgen der vorangegangen Exzesse totalitärer Machtausübung – nicht zuletzt in Gestalt einer erneuten Spaltung Europas – zu tragen hatte, bietet Beispiele hierfür. Eine der aus
solchen Bedingungen resultierenden Erscheinungen war und ist, was der inzwischen aktuell gewordene Terminus ‚Migration’ zu bezeichnen sucht (er wird in der
hier vorzustellenden Arbeit definiert und erläutert). Das unter diesem Begriff zusammengefasste sozio-politische, aber auch ethnische Phänomen hat verschiedene,
durch unterschiedliche Kausalitäten geprägte Erscheinungsformen. Sind die Ursachen primär politischer, somit herrschaftsbedingter Natur, ist der spezifische Begriff
‚E-migration’ anwendbar, wie er zumal im Falle der faschistischen Diktaturen der
dreißiger und vierziger Jahre gültig war. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
waren es vor allem zwei geschichtliche Ereignisse, aus denen erzwungene Fluchtbewegungen – ‚E-migrationen’ – resultierten: der ungarische ‚Volksaufstand’ von
1956 und die Niederschlagung des ‚Prager Frühlings’ vom August 1968. Der Verweis auf diese beiden Ereignisse erlaubt sogleich die ergänzende Definition, dass die
Termini ‚Migration’ und ‚Emigration’ eine linguistische Komponente besitzen; sie
bezeichnen die Flucht in einen anderssprachigen Kultur- und Lebensbereich; implizieren also zum Überleben – existentiell fundamental – einen ‚Sprachwechsel’. Seine
Definition und Explikation bestimmt denn auch in entscheidender Weise die hier
einzuführende Arbeit von Renata Cornejo.
Diese Arbeit ist eine literaturwissenschaftliche; ihre unumgängliche sprachwissenschaftliche Komponente ist also essentiell auf die sprachlich-ästhetische Qualität
dessen bezogen, was die betroffenen ‚Produzentinnen’ und ‚Produzenten’ im Medium des vollzogenen ‚Sprachwechsels’ hervorzubringen vermochten. Die Anforderungen an sie waren somit unvergleichlich viel höher, als diejenigen, die alle übrigen ‚Sprachwechsler’ für den täglichen Umgang und die allgemeine Lebenspraxis
zu bewältigen hatten. So gilt gerade diesem Problem ein nicht unbeträchtlicher Teil
dieser umfangreichen Arbeit. Es ist eine germanistische Arbeit; und auch dies hat
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seinen besonderen Sinn; denn von den tschechischen Autorinnen und Autoren, die
sich nach der Unterdrückung des ‚Prager Frühlings’ durch die Invasionsarmeen des
‚Warschauer Paktes’, mit Berufsverboten belegt, zur Flucht oder zur Emigration gezwungen sahen, haben sich die meisten in den deutschsprachigen Nachbarländern
BRD und Österreich angesiedelt. Dieser Tatbestand – einer unter vielen – mag auch
in den Aufnahmeländern dieser Flüchtlinge nach 1968 (dies gilt erst recht nach dem
‚glücklichen’ Ende des ‚Kalten Krieges’ und der Spaltung Europas) als ein Zeichen
verstanden werden, der unmittelbaren slawischen Nachbarschaft inniger als früher
gewahr zu werden und die menschlichen und geistigen Konsequenzen daraus zu
ziehen. Die ‚böhmischen Länder’ insbesondere – worauf sich die Autorin auch bezieht – evozieren zugleich jenes ‚kakanische’ Erbe, das ohne seine slawische Komponente nicht zu denken ist.
Doch so sehr hinter der Fragestellung der hier einzuführenden Arbeit der historische (und letzten Endes auch: der humane) Hintergrund ahnbar bleibt –: die sprachliche Problematik und ihre literarische Bewältigung durch die von der Verfasserin
behandelten Autorinnen und Autoren bilden den Mittelpunkt ihrer Untersuchung.
Es sind bedeutende Namen darunter; und der Leser wird dessen gewahr, welches
Gewicht sie tatsächlich im gegenwärtigen Konzert der ‚bundesdeutschen’ wie der
österreichischen (und mit Katja Fusek auch der Schweizer) Literatur gewonnen
haben. Die Problemkomplexe, die dabei auftauchen und die von Renata Cornejo
gründlich erwogen und behandelt werden – etwa Sprachwechsel und Bilingualität als
‚altneues’ Merkmal unserer Zeit oder Zwischen Identität und Alterität – enthüllen sich
dabei als erstaunlich aktuell. Zugleich gewinnen, neben den Problemen, auch die
einzelnen Werke der verschiedenen Autorinnen und Autoren deutliche Gestalt; und
dem gegenwärtigen Leser erschließt sich, oftmals überraschend, was uns gerade
dieser Bereich der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur – neben dem Vergnügen,
das einige seiner Werke bereiten – an Erkenntnis zu vermitteln hat. Die gründliche,
ja umfassende Arbeit von Renata Cornejo stellt uns erstmals in dieser Ausführlichkeit und Subtilität ein neues, spezifisches Kapitel der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur vor, dessen Problemstellung uns zudem zukunftsweisend erscheint.
Sie verdient großen Dank und hohe Anerkennung.
Prof. Dr. Joachim W. Storck
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Begriffliche Abgrenzung und methodologische Vorgehensweise
Der Anfang des 21. Jahrhunderts zeichnet sich durch eine weltweite Zunahme der
Migrationsbewegung aus. Insbesondere in Europa führte sie zu einer nicht vorhersehbaren Vielfalt heterogener Lebensweisen und der Prägung von Konzepten wie
Differenz, Übergänge, Grenzziehungen und Grenzüberschreitungen, Transformationen und Neuverortungen, Zwischenräume und Übergangsstadien, Multi-, Transund Interkulturalität. Einige Autoren haben im Zuge der europäischen Migration
das Deutsche als zweite oder dritte Sprache erlernt und sind zu Schriftstellern
deutscher Sprache geworden, andere wiederum schreiben zweisprachig oder sie
fanden zunächst in der Sprache des neuen Landes das Medium ihres literarischen
Ausdrucks, bis sie Jahre später wieder begannen, in ihrer Muttersprache zu schreiben. Spätestens seitdem der renommierte Klagenfurter Ingeborg-Bachmann-Preis
1991 an Emine Sevgi Özdamar und acht Jahre später an die Ungarin Terézia Mora
ging, lässt sich beobachten, dass die in den deutschen Sprachraum eingewanderten
Autorinnen und Autoren nach und nach aus marginalen Nischen heraustreten. Die
Literaturwissenschaft hat sich lange nur zögerlich und unter bestimmten Prämissen mit dieser Literatur auseinandergesetzt und diese mit verschiedensten Etiketten
versehen. Der heute nur noch literaturgeschichtliche Begriff der ‚Gastarbeiterliteratur‘ oder ‚Literatur der Betroffenheit‘ wurde bald von zahlreichen weiteren Bezeichnungen abgelöst, wie ‚deutsche Gastliteratur’,‚Ausländerliteratur‘, ‚Literatur
der Fremde‘, deutsche Literatur von außen‘, ‚nicht nur deutsche Literatur’, ‚Minderheitenliteratur’ oder ‚Migrantenliteratur’, von denen die meisten nicht mehr im
Gebrauch sind. (Vgl. AMODEO 2009) Immer öfter werden diesen Autorinnen und
Autoren und ihren Werken statt der peripheren Orte innerhalb des literarischen
Feldes, die ihnen in den achtziger Jahren noch zugedacht wurden, zentrale, kanonische oder kanonstiftende, bisweilen sogar prominente Positionen zugeordnet,
wie die Nobelpreisverleihung des Jahres 2009 belegt – der Nobelpreis ging an die
deutsch-rumänische Schriftstellerin Herta Müller als Repräsentantin einer Minderheitenliteratur, wenn auch mit deutscher Muttersprache.
Beim Nachschlagen in der 3. Auflage des Brockhaus Literatur von 2007 führt uns
der Eintrag ‚Migrantenliteratur’ durch einen Querverweis zu einem Sonderartikel
mit dem Titel Interkulturalität, in dem die folgende Definition zu finden ist:
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In der deutschsprachigen Literatur werden unter dem Aspekt der Interkulturalität die als Migrantenliteratur bezeichneten Werke nichtdeutscher Autoren in deutscher Sprache untersucht:
Texte von Arbeitsmigranten („Gastarbeiterliteratur“), die Werke von Asylsuchenden wie Said
(die auch, aus anderer Perspektive, Exilliteratur sind) und von nach Deutschland übersiedelten
Schriftstellern, die zuvor als Angehörige einer deutschsprachigen Minderheit schrieben wie Oskar Pastior, Herta Müller, Richard Wagner. (BROCKHAUS 2007: 385)

Abgesehen von der falschen Formulierung „Werke nichtdeutscher Autoren“ (richtig wäre „nicht-deutschsprachiger“ Autoren) werden wir hier mit einem Versuch
konfrontiert, den inzwischen etwas veralteten und umstrittenen Begriff ‚Migrantenliteratur’ ‚salonfähig’ zu machen, indem ein Bezug zum aktuellen Diskurs über
die Interkulturalität dieser ‚Literatur’ hergestellt wird; denn heutzutage wird in der
Literaturwissenschaft der etwas weiter gefasste Begriff der ‚multi-’ oder ‚interkulturellen’ Literatur bevorzugt.
Wie aus der Brockhaus-Definition hervorgeht, sind die Vorläufer der heutigen
Bezeichnung ‚Migrantenliteratur’ bzw. ‚Migrationsliteratur’ in der ‚Gastarbeiterliteratur’ zu suchen, die im Zuge der Auseinandersetzung mit den besonderen sozialökonomischen Veränderungen der 1960er und 1970er Jahre aus der Verbindung
der Literatur der Migranten mit der Tradition der Arbeiterliteratur (Gruppe 61)
hervorgegangen war. 1981 prägten Rafik Schami und Franco Biondi den Begriff
‚Gastarbeiterliteratur’ in Anlehnung an den Begriff ‚Gastarbeiter’, um die „Ironie,
die darin steckt, bloßzulegen“ (BIONDI/SCHAMI 1981: 134). Gemeint ist damit
eine spezifische Minderheitenliteratur, deren Autoren Elemente ihrer Ursprungskultur tragen, die aber mit der deutschen Kultur untrennbar verschmelzen (vgl.
SCHAMI 1986: 55). Zur ‚Literatur der Betroffenheit’ (so der Titel des Aufsatzes von
Biondi und Schami 1981) erklärt, wird mit dieser Bezeichnung dezidiert der Bezug
zur ‚Literatur von unten’ als Bestandteil einer ‚oppositionellen (Arbeiter)Literatur’ wie auch zur ‚neuen Subjektivität’Anfang der 70er Jahre hergestellt, die sich
als Rückzug ins Private angesichts der Überpolitisierung Ende der 60er Jahre verstanden hatte. Wie Immacolata Amodeo betont, hat sich die Literaturwissenschaft
lange nur „zögerlich und unter bestimmten Prämissen“ mit dieser Literatur ausei
nandergesetzt, wobei die Kategorie ‚Betroffenheit’ eine bestimmte „Funktion und
Relevanz“ zum damaligen Zeitpunkt hatte: „Man ging davon aus, daß Literaturen
der Betroffenheit aus einem autobiographischen Impuls heraus entstanden und
daß sie, ob sie nun von Frauen, von Gefangenen, von Homosexuellen oder von
Jugendlichen geschrieben waren, auf die Darstellung der persönlichen Lebenssituation zielten.“ (AMODEO 2009) Der Einzug der Literatur von eingewanderten
Autorinnen und Autoren in die bundesdeutsche Literatur muss demzufolge im
Zusammenhang mit der damaligen Diskussion der Texte von Frauen, Homose14
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xuellen, Gefangenen und anderen so genannten ‚Randgruppen’ gesehen werden.
Doch bereits Anfang der 80er Jahre, als sich die zweite Generation (Autoren, die
als Kinder von Gastarbeitern nach Deutschland kamen oder in der BRD geboren
wurden) literarisch zu Wort meldete, war die Unzulänglichkeit eines solchen, um
eine erste Systematisierung bemühten Begriffs ersichtlich. Im Gegensatz zu der
ersten Autorengeneration rückte nun bei der zweiten, in der Regel bilingualen
Generation, die Schilderung ihrer Lage zwischen zwei Kulturen und Sprachen,
die Thematisierung der Integration und kultureller Unterschiede sowie die Frage
nach der sich unter bikulturellen Umständen schwierig gestaltenden Identitätsfindung in den Mittelpunkt. Während die Zweisprachigkeit aus der Sicht der ersten
Generation mit einem Identitätsverlust verbunden und als negativ besetzte Identitätsspaltung aufgefasst wurde, wurde der Bilingualismus von der zweiten Generation als Integrationsmittel positiv konnotiert. Die ‚perfekte’ Zweisprachigkeit
bedeutete in diesem Kontext nicht nur die rein technische Sprachbeherrschung,
sondern implizierte auch die Aneignung der deutschen Denk- und Sichtweisen
„in einem gleichzeitig kritischen, Sprache und Haltungen der Mehrheit aus dem
Blickwinkel der Minderheit in Frage stellenden Prozess“ (STRAŇÁKOVÁ 2009:
46). Ob Autoren oder Kritiker die eine oder andere Bezeichnung bevorzugen und
benutzen, hängt weitgehend von ihren persönlichen und politischen Einstellungen ab. Der Begriff ‚deutsche Gastliteratur’ wurde von den Literaturwissenschaftlern des Münchner Instituts für Deutsch als Fremdsprache geprägt, das zusammen
mit dem Goethe-Institut von 1979 bis 1984 mehrere Schreibwerkstätten veranstaltete. Solche Bemühungen machten u.a. die Verlagerung dieses literarischen Phänomens in den kulturellen und ästhetischen Bereich deutlich. Harald Weinrich
wies gemeinsam mit Irmgard Ackermann einerseits auf die Spannung hin, die
sich aus der ‚Fremdheit’ der Texte und der Position der Autoren zwischen zwei
Sprachen und Kulturen ergibt, andererseits auf die große Bedeutung der neuen
Qualität der deutschen Sprache, die man durch die Bedingungen der Distanz und
Fremdheit bei ihrer Verwendung als Fremdsprache gewinnt (vgl. WEINRICH
1983: 9). Ackermann ging in ihren Überlegungen noch weiter und vermutete, dass
die Muttersprache dieser Autoren nicht nur das Instrumentarium der deutschen
Sprachgestaltung bereichert, sondern dass die durch die Zweitsprache gewonnene Distanz zur Muttersprache die Ausdruckskraft der Zweitsprache steigert
(vgl. ACKERMANN 1985: 30). Während die Begriffe ‚deutsche Gastliteratur’ und
‚Ausländerliteratur’ bald verschwunden sind, weil sie einem ausgrenzenden und
statischen Literaturkonzept verpflichtet waren, konnten sich die Begriffe ‚Minderheiten-’, Minoritäten-’, ‚Migranten-’ oder ‚Migrationsliteratur’ in der Forschung
in den 80er Jahren durchsetzen (die letztere wird am häufigsten verwendet) und
sind noch heute im Gebrauch, wie literaturwissenschaftliche Publikationen der
15
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letzten Jahre belegen.1 Und das, obwohl sich der literaturwissenschaftliche Diskurs
inzwischen verlagert hatte und er die wesentlichen Elemente der Literatur eingewanderter Autorinnen und Autoren (wie Exotisierung, Stereotypisierung, Homogenisierung usw.) kritisch in einen analogen Bezugsrahmen zu Tendenzen der internationalen Postkolonialliteratur setzte. Vor diesem Hintergrund ergab sich in den
90er Jahren die Notwendigkeit einer methodischen Erneuerung bzw. Ergänzung
der literaturwissenschaftlichen Herangehensweise, inspiriert durch die US-amerikanische Postkolonialismus-Debatte. Zu nennen sind hier Konzepte wie Gayatry
Spivaks genderbezogenes Subalternitäts-Konzept, Homi Bhabhas ‚Hybridität’ und
‚third space’, aber auch Konzepte, die eher dem Poststrukturalismus verpflichtet
sind, wie etwa das von Gilles Deleuze und Félix Guattari entwickelte Konzept der
‚litterature mineure’, einer ‚kleinen Literatur’ (vgl. AMODEO 2009). Einen weiteren Ansatz im Sinne der hybriden Kulturen bietet in diesem Kontext das auf Gilles
Deleuze und Félix Guattari zurückführende und von Amodeo fruchtbar gemachte
Rhizommodell. Es setzt verschiedenartige und veränderliche Verflechtungen und
Vernetzungen, unabhängig von Hierarchieverhältnissen, als Aggregationselemente voraus und lässt sich auf den Kulturbegriff übertragen sowie für die Beschreibung des ästhetischen Erscheinungsbildes dieser Literatur fruchtbar machen (vgl.
AMODEO 2009). Insgesamt kann über die Anwendungsmöglichkeiten aller dieser
Konzepte, ausgenommen das zuletzt genannte Rhizommodell, gesagt werden, dass
das mononationale Paradigma zwar durch andere Paradigmen ersetzt wurde, aber
immer noch auf methodische Ansätze rekurriert wird, die in Anlehnung an die nationalen Kategorien entstanden sind. So kritisiert Amodeo, dass neben den Nationalliteraturen eine „Sondersparte der hybriden Literaturen“ aufgemacht sei,
was aber nach sich zieht, daß die dort einsortierte Literatur auf diese Eigenschaft festgelegt und
gewissermaßen ausgegrenzt wird. Mit dem Festhalten an einer solchen Logik von Peripherie vs.
Zentrum wird die Literaturwissenschaft jedoch nicht nur der ästhetischen Differenziertheit von
Literatur kaum gerecht, sondern sie versäumt auch die Gelegenheit, sich neue Dimensionen zu
erschließen. (AMODEO 2009)

Gleichzeitig hebt sie hervor, dass das von ihr vorgeschlagene Rhizommodell auf die
Hybridität als feste Zuschreibung verzichtet und die Mängel der Nationalphilologi1
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Der den Schreibweisen einer interkulturellen Moderne gewidmete Sammelband aus dem Jahre 2004,
herausgegeben von Klaus Schenk, Almut Todorow und Milan Tvrdík, trägt den Titel Migrationsliteratur. Auch
Ursula Maria Hanus verwendet für ihre Studie die Bezeichnung Deutsch-tschechische Migrationsliteratur (2008),
ebenso Cornelia Zierau, die in ihrem Werk Wenn Wörter auf Wanderschaft gehen... Aspekte kultureller, nationaler
und geschlechtsspezifischer Differenzen in deutschsprachiger Migrationsliteratur (2009) behandelt. Hiltrud
Arens untersucht dagegen die ‚Kulturelle Hybridität‘ in der deutschen Minoritätenliteratur der achtziger Jahre (2008).
Ekaterina Klüh beschäftigt sich mit kulturellen Metamorphosen bei Ilja Trojanow und Rumjana Zacharieva in einer
Publikation mit dem Titel Interkulturelle Identitäten im Spiegel der Migrantenliteratur (2009).

Einleitung

en (Unzulänglichkeit bei der Beschreibung dynamischer und heterogener Verhältnisse) zum Grundprinzip erhebt.
In der vorliegenden Studie wurde aus diesem Grund Amodeos Ansatz insbesondere für die Analyse der sprachlichen Besonderheiten der literarischen Werke von
Jiří Gruša und Libuše Moníková im Kapitel 3 herangezogen, um die diesen Texten
innenwohnende ‚Dialogizität’ (Mehrsprachigkeit) als ästhetische Qualität adäquat
untersuchen zu können, ohne dabei auf die theoretischen Konzepte der hybriden
Kulturen gänzlich zu verzichten. Dies gilt auch für das Kapitel 4, worin neben dem
Konzept einer ‚interkulturellen’ Identität, in das sowohl das rhizomatische Modell
als auch Bhabhas theoretische Ansätze einer Positionierung zwischen zwei Sprachen und Kulturen als ‚third space’ mit einfließen, auf die kulturellen Identitätskonzepte zurückgegriffen wurde, wie sie in dem Standardwerk Grundbegriffe und
Autoren ostmitteleuropäischer Exilliteraturen 1945-1989 formuliert wurden. Im ambivalenten Spannungsverhältnis zwischen Selbstbehauptung und Akkulturation liegt
der Sprachwechsel als existentielle Grunderfahrung den beiden hier angewandten
Identitätskonzepten – sowohl der ‚mitgebrachten’ als auch der ‚narrativen’ Identität
– zu Grunde und wird in Bezug auf die Konstruktion des Heimatbegriffes fruchtbar
gemacht. Wir sind der Überzeugung, dass das Zurückgreifen auf unterschiedliche
(inter)kulturelle Identitätskonzepte in diesem Falle gerechtfertigt und sinnvoll ist,
wie auch, dass sich die Werke der hier behandelten Autorinnen und Autoren auf
Grund ihrer Vielfältigkeit nicht unter ‚einen Hut’ bringen lassen, und dass nur eine
‚heterogene’ methodische Vorgehensweise gewährleisten kann, der Spezifik und
dem Potential der untersuchten Werke gerecht zu werden. Denn diese Autorinnen
und Autoren sind kein Teil einer Gruppe, haben kein Gruppenbewusstsein und
kein gemeinsames literarisches Konzept oder gemeinsame Vermarktungsstrategien: „Ihr Gemeinsames ist, daß ihre Muttersprache nicht das Deutsche [...] ist, daß
sie es als zweite oder dritte Sprache erlernt haben und zu einem Schriftsteller deutscher Sprache geworden sind.“ Dadurch bedingt entstehen zwar Gemeinsamkeiten
wie „ein besonderes Verhältnis zur deutschen Sprache“ und „ein entfernterer Blick,
der im doppelten Sinn zu einer anderen Wahrnehmung führt“ (PÖRKSEN 2008: 5),
die Wege in die neue Sprache, die Positionen des Schreibens und das ‚Angekommensein’ in der deutschsprachigen Literatur als Schriftsteller sind jedoch durchaus
unterschiedlich. Wie es der Titel des Sammelbandes von Michaela Büger-Koftis auf
den Punkt bringt: „Eine Sprache – viele Horizonte...“ (BÜRGER-KOFTIS 2008).
Eine unter dem Aspekt der Interkulturalität aufgestellte Definition der ‚Migrantenliteratur’ umfasst neben den Texten der Arbeitsmigranten (‚Gastarbeiterliteratur’) sowohl die deutschsprachige Literatur von Asylsuchenden (u.a. Exilliteratur) als auch
17
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die einer deutschsprachigen Minderheit. Die Voraussetzung ist allerdings, dass alle
Autorinnen und Autoren (mit dem jeweiligen ‚Status’) aus ihren Heimatländern in
die BRD zugewandert sind, wo sie nun auf Deutsch schreiben und publizieren. In
zwei Punkten ist also die Definition eindeutig. Indem sie sich NUR auf die deutschsprachige Literatur bezieht, bleibt sie einem Verständnis der ‚Migrantenliteratur’ im
Sinne eines monosprachigen Konzepts verpflichtet – im Unterschied zum mehrsprachigen Konzept der Schweizer oder z.T. auch der österreichischen Literatur (vgl.
dazu Schlussbetrachtungen). Alle anderen in der BRD entstandenen Texte, die in
einer anderen als der deutschen Sprache verfasst wurden, werden hiermit bewusst
ausgeschlossen. Des Weiteren wird, entsprechend dem im Begriff enthaltenen Wort
„Migration“, die Zuwanderung, d.h. die (E)Migration der Betreffenden, als Voraussetzung einer solchen Zuordnung formuliert. Die ‚bundesdeutsche’ Realität sieht jedoch heute anders aus. In den letzten Jahren melden sich zunehmend Schriftsteller/
innen der zweiten und dritten Generation zu Wort, die nicht mehr (e)migriert sind,
sondern in der BRD geboren wurden und höchstens einen ‚Migrantenhintergrund’
vorweisen können – sie sind in der Regel bilingual und in einer multikulturellen
Umgebung aufgewachsen.2 Angesichts dieser Entwicklung scheint der Begriff also
überholt und heute obsolet geworden zu sein. Nicht zuletzt auch, wie Horst Fassel
betont, weil aus ehemaligen „Rand-Erscheinungen“ die literarischen Wortmeldungen der so genannten ‚Migranten’ inzwischen zum wesentlichen Bestandteil einer
ursprünglich mononationalen Literaturszene geworden sind. Mit einer Bezeichnung
wie ‚Migrantenliteratur’ wird, wenn auch ursprünglich das Gegenteil beabsichtigt
wurde, gleichzeitig eine Ausgrenzung vorgenommen sowie „die Vielfalt und Komplexität des jeweiligen literarischen Lebens in einer Sprache/einem Land unzulässig
reduziert“ (FASSEL 2010). Diese Meinung teilen wir. Trotz der Berechtigung dieser Einwände bleibt jedoch der Begriff Migration und ‚Migrationsliteratur‘, wie sie
Klaus Schenk im gleichnamigen Band formulierte3, in Bezug auf die in der vorliegenden Arbeit behandelten Autorinnen und Autoren insofern relevant, als sie alle
ihre Heimat verlassen hatten, um in einen deutschsprachigen Raum zu (e)migrieren,
wo sie ihre Werke auf Deutsch verfassten. Sie repräsentieren somit die

2

3
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Gleichzeitig ist bei dieser Generation im Zusammenhang mit der starken Marktorientierung seit Mitte der 90er
Jahre der Trend zu beobachten, die eigene Besonderheit im Sinne einer ethnischen Zugehörigkeit zu kultivieren
sowie das Anderssein und den existentiellen Sonderstatus demonstrativ zum künstlerischen Programm zu
erheben, was die Stereotypisierung der Herkunftskultur fördert, gegen die die erste Generation relativ erfolgreich
angekämpft hat (vgl. STRAŇÁKOVÁ 2009: 47).
Laut Schenk umreißt der Titel Migrationsliteratur als Rahmenkonzept eine Schreibweise, die sich in der aktuellen
deutschen Literaturgeschichte insbesondere „in einem zwischensprachlich orientierten Deutsch“ als ein
babylonischer Diskurs realisiert. Schreibweisen der Migrationsliteratur werden zunehmend zu Schreibweisen
einer kulturellen Vielfalt der deutschsprachigen Literatur. (Vgl. SCHENK 2004: Vorwort VIII-IX)

Einleitung
Literatur der deutschen Sprache, die von den ursprünglich anderssprachigen Autoren verfaßt
ist, die das Deutsche als ihre zweite Schreibsprache gewählt haben und die ihre Werke auf die
deutschsprachige Umgebung richten. Diese Autoren bewegen sich in zwei, manche sogar in mehreren Kulturkontexten, sie schreiben also zwischen den Kulturen.“ (Tvrdík in SCHENK 2004: 4)

Dies trifft auch auf den Fall Milena Oda zu, die nicht mehr als Emigrantin, sondern als Migrantin, im Zuge der voranschreitenden europäischen Integration Ende
der 90er Jahre Berlin zu ihrem Wohnort wählte. Alle anderen verließen ihre Heimat
häufig unter schwierigen Umständen und mussten sich, wollten sie als Schriftsteller
erfolgreich werden, einer neuen, für sie fremden Literatursprache in einem fremden
Land bedienen – Ota Filip, Jiří Gruša und Pavel Kohout als bereits bekannte und
anerkannte Autoren, Libuše Moníková, Jan Faktor, Jaromir Konecny, Milan Ráček,
Stanislav Struhar und Milena Oda als erst in der ‚neuen’ Heimat beginnende Literaten, für die als Ausländer ein Durchbruch in der deutschsprachigen Literaturszene
komplizierter war oder noch ist. Für Michael Stavarič und Katja Fusek, die schon
als Kinder in die deutschsprachige Umgebung kamen, gestaltete sich der Weg auf
Grund ihrer sprachlichen Voraussetzungen dagegen etwas einfacher. Auf die begriffliche Abgrenzung und Überschneidung von Exil, Emigration und Migration,
die für unsere Ausführungen von Relevanz sind, wird näher im Kapitel 1.2.3 eingegangen.

Auswahl des Textkorpus
Die Auswahl der Autorinnen und Autoren in der vorliegenden Publikation soll
zeigen, dass es sich um ein generationsübergreifendes Phänomen handelt. Außerdem ist intendiert, durch die Auswahl die inhaltliche und formale Vielfalt unabhängig von der literaturästhetischen Qualität zu präsentieren (d.h. von dem höchst
anspruchsvollen Werk einer Libuše Moníková bis hin zur Literatur mit Unterhaltungscharakter eines Jaromir Konecny).4 Bedeutende Autoren wie Maxim Biller
oder Gabriel Laub werden zwar erwähnt, jedoch nicht ausführlicher behandelt,
da in ihrem konkreten Fall nicht von tschechischer Sprache als ‚eigentlicher Muttersprache’ gesprochen werden kann, obwohl sie sehr wohl, wie die anderen hier
behandelten Autorinnen und Autoren auch, einen Sprachwechsel aus dem Tschechischen ins Deutsche vollzogen haben und heute ausschließlich auf Deutsch schreiben. Eine solche Erweiterung würde jedoch zu weit führen und den vorgesehenen
Rahmen sprengen. So werden auch die Kinderbuchautoren Ludvík Aškenázy, Petr
4

Für häufig zitierte Werke der Primärliteratur wurden Siglen verwendet, deren Aufschlüsselung dem
Abkürzungsverzeichnis zu entnehmen ist (vgl. 8.1).
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Chudožilov und Iva Procházková sowie die angehende Kriminalbuchautorin Helena Reich oder der vielversprechende Dramatiker Igor Bauersima, wie auch manche
andere, nur am Rande erwähnt.

Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit
Der August 1968 leitete angesichts der ‚Normalisierung’5 in der ehemaligen Tschechoslowakei in den 1970er Jahren zweifelsohne eine neue Phase der tschechischen
Exilliteratur ein, da es auf Grund der politischen Repressalien zu einer großen
Auswanderungswelle der Intellektuellen kam. Nach dem gescheiterten ‚Prager
Frühling’ und der Besetzung der ČSSR durch die Armeen des Warschauer Paktes
gewann die tschechische Exilliteratur so sehr an Gewicht, dass man zum Teil von
einer Verlagerung des nationalen kulturellen Lebens ins Ausland sprechen kann.
Eine wesentliche Rolle spielten dabei die tschechoslowakischen Exilverlage (SixtyEight Publishers in Toronto, Rozmluvy in London, Index in Köln am Rhein und Poezie
mimo domov in München), die den Schriftstellern ermöglichten, ihre Muttersprache
als künstlerisches Ausdrucksmittel weiter zu nutzen, obwohl sie im Exil von ihrer
natürlichen Sprachumgebung abgeschnitten waren. Viele Exilautoren, die bereits in
ihrem Heimatland Werke veröffentlicht hatten, mussten nun in einer erzwungenen
Abkapselung von der Muttersprache leben und schreiben. Für die einen bedeutete
das Beharren auf der Muttersprache und ihre Bewahrung eine Art ideologischer
Opposition, wie z.B. für den Dichter Ivan Diviš, der 1969 in die BRD emigrierte.
Dort war er bis 1989 im Radiosender Freies Europa in München tätig und publizierte
weiter seine Gedichte in tschechischen Exilverlagen. So auch der Schriftsteller Josef
Škvorecký, der das Land gleichfalls 1969 verließ und in Kanada zwei Jahre später
einen der bedeutendsten tschechischen Exilverlage (Sixty-Eight Publishers) gründete.
Andere entschieden sich dagegen für den Sprachwechsel, der ihnen sowohl eine
Auseinandersetzung mit der Gastkultur aus deren Sprachsystem heraus als auch
einen distanzierten Blick von außen auf die eigene Sprache und Kultur ermöglichte.
Der neue Adressatenkreis bedeutete einerseits eine Herausforderung, andererseits
öffnete er diesen Autorinnen und Autoren über die Sprachen der ‚großen Völker’
den Weg zum Welterfolg, wie es Milan Kundera und Věra Linhartová auf Französisch, Jiří Gruša, Ota Filip und Libuše Moníková auf Deutsch gelungen ist.

5
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Epoche in der Geschichte der Tschechoslowakei nach dem Einmarsch der sowjetischen Truppen 1968, die durch
Verfolgung und Repressalien gegen ‚regimefeindliche’ Kräfte gekennzeichnet ist und eine möglichst schnelle
Wiederherstellung (‚Normalisierung’) der politischen Verhältnisse vor dem Beginn des ‚Prager Frühlings’ anstrebt.

Einleitung

Dem Sprachwechsel als „eine[m] der irritierendsten literarischen Phänomene
der Moderne“ (LAMPING 1996: 33) wurde bislang von der Literaturwissenschaft
nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Ein Grund dafür mag die Vielfalt an unterschiedlichen Biographien, historischen Umständen und persönlichen Motivationen
sein, die zu einem Sprachwechsel führten, sowie die Spezifika des Spracherwerbs
einer zweiten oder dritten Sprache (Bilingualität, Multilingualität). Zumindest einige bedeutende Schriftstellernamen sollen an dieser Stelle stellvertretend für die
unterschiedlichen Gründe eines Sprachwechselvollzugs genannt werden: Eines der
bekanntesten Beispiele für einen erfolgreichen Sprachwechsel dürfte Adelbert von
Chamisso (1781-1838) sein, dessen Eltern vor den revolutionären Heeren 1790 aus
Frankreich nach Preußen flüchteten. Aus dem damals elfjährigen Jungen wurde
später einer der bedeutendsten Dichter der deutschen Romantik. Nach ihm wurde der 1985 gestiftete Literaturpreis für herausragende literarische Leistungen in
deutscher Sprache von Autorinnen und Autoren nicht deutscher Muttersprache
benannt. Joseph Conrad (1857-1924) wurde als Sohn adeliger polnischer Eltern in
Berdyczów (heute Ukraine) geboren. Englischen Boden betrat er erstmals 1878 und
begann demzufolge erst mit Anfang Zwanzig fließend Englisch zu sprechen, ohne
seinen starken polnischen Akzent jemals zu verlieren. Seine in englischer Sprache
verfassten Romane und Erzählungen zählen heute zu den berühmtesten Werken
der britischen Literatur des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Insbesondere das 20. Jahrhundert ist in dieser Hinsicht überaus inspirierend: Der irische
Schriftsteller Samuel Barclay Beckett (1906-1989), der als britischer Staatsbürger zur
Welt kam, mit der Unabhängigkeit Irlands 1921 irischer Staatsbürger wurde und ab
1937 in Frankreich lebte, ist ein besonders eindrucksvolles Beispiel für einen ständig zwischen Sprachen ‚pendelnden Sprachwechsler’. Seine ersten Texte verfasste er
in englischer Sprache, in seiner mittleren und fruchtbarsten Phase schrieb er überwiegend Französisch. Später wechselte er, oft von Text zu Text, die Sprache und
übersetzte seine Werke häufig selbst in die jeweils andere. Elias Canetti (1905-1994)
repräsentiert dagegen einen ‚mehrsprachigen Sprachwechsler’. Seine Kindesjahre
verbrachte er in Bulgarien und England. Nach dem Tod seines Vaters lebte er mit
Mutter und Geschwistern in Österreich, der Schweiz und Deutschland. Seine Muttersprache war das judenspanische Ladino. In England lernte er als Kind Englisch
und etwas Französisch. Die deutsche Sprache, die seine einzige Literatursprache
werden und ihn als deutschen Schriftsteller berühmt machen sollte (für seinen Roman Die Blendung bekam er 1981 den Nobelpreis), brachte ihm, ebenfalls noch im
Kindesalter, seine Mutter bei. Ein anderes für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts
symptomatisches Emigrantenschicksal, verbunden mit einem gescheiterten Versuch, sich in der ‚neuen Sprache’ literarisch durchzusetzen, stellt der Schriftsteller
Peter Weiss (1916-1982) als ‚partieller Sprachwechsler’ dar. Die Emigration führte
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den späteren Schriftsteller, Maler, Graphiker und Experimentalfilmer zunächst nach
England, dann in die Tschechoslowakei und in die Schweiz. 1940 zog er mit 24 Jahren
schließlich nach Schweden, wo er bis zu seinem Tod überwiegend lebte. Er schrieb
und publizierte seine ersten literarischen Werke, trotz der anfänglichen sprachlichen Schwierigkeiten, auf Schwedisch. Nachdem er für seinen Roman Die Situation
keinen Verleger in Schweden finden konnte (1956 entstanden, dt. 2000 erschienen),
wandte er sich wieder der deutschen Sprache zu. Anfang der 60er Jahre gelang ihm
nach der Aufnahme in die Gruppe 47 und dem Erfolg seines Dokumentardramas
der literarische Durchbruch als deutscher Schriftsteller. Und abschließend noch ein
letztes Beispiel eines wohl erst ‚beginnenden Sprachwechslers’: Den 1942 geborenen österreichischen Schriftsteller Peter Handke, Sohn einer Kärntner Slowenin und
eines deutschen Bankangestellten, der sich Mitte der 60er Jahre einen Namen als
Kritiker der Gruppe 47 und als Autor experimenteller Sprechstücke machte, zog es
schon in den 70er Jahren nach Paris, wo er fast zehn Jahre lang lebte. Nach einer
dreijährigen Weltreise ließ er sich 1990 in Chaville südwestlich von Paris nieder und
heiratete dort 1995 die französische Schauspielerin Sophie Semin. Nach dem Erfolg
seines Dramas Der Ritt über den Bodensee (1974) wurde Peter Handke in Frankreich
populär und ist heute eine bedeutende Persönlichkeit der dortigen Künstlerszene.
Mit seinem neuesten dramatischen Text hat er einen in seinem bisherigen Schaffen
neuen und originären Schritt gewagt – den Schritt in die Sprache seiner Wahlheimat
als Schriftsteller. Sein Monodrama Jusqu’à ce que le jour vous sépare ou Une question de
lumière (2007) verfasste er zunächst auf Französisch, bevor er den Text selbst unter
dem Titel Bis daß der Tag euch scheidet oder Eine Frage des Lichts. Ein Monolog (2008) ins
Deutsche übertrug. Handke, der mehrere Sprachen beherrscht und auch als fleißiger
Übersetzer seinen Beitrag zur Kulturvermittlung leistet, lässt sich mit seinem letzten Drama bewusst auf eine kritisch-poetische Auseinandersetzung mit Beckett ein
– konkret mit Becketts monologischem Drama Das letzte Band, das Beckett als Erstschrift in Englisch unter dem Titel Krapp’s Last Tape (1958) und erst nachträglich in
der französischen Variante La derniére bande (1958) verfasst hat. Somit wird hier ein
intellektuell höchst anspruchsvoller Dialog über das Phänomen des Unterwegseins
in zwei Sprachen mittels eines dramatischen Textes geführt – ein in dieser Form
einmaliger, da interkultureller und intertextueller Dialog zugleich.6

6
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Einen ersten Versuch, Handkes ‚Echo’-Monolog dem Ausgangstext des irischen Autors gegenüberzusetzen,
um in einer komparatistischen Vorgangsweise die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen beiden
poetischen dramatischen Spielen hervorzuheben, unternimmt die Studie von Eleonora Ringler-Pascu. Laut ihrer
Interpretation ergibt der Dialog der zwei dramatischen Texte ein monologisches Spiel der Zweisamkeiten (der
Erinnerungen von Krapp und seiner Geliebten), die auf der verbalen und nonverbalen Ebene in Bilder umgesetzt
werden: „Der einsame beckettsche Held erscheint in dem handkeschen Werk nur als ein virtueller, schweigender

Einleitung

Die tschechischen deutsch schreibenden Autorinnen und Autoren, die sich nach
1968 gezwungen sahen, ihr Heimatland zu verlassen und zu versuchen, sich in einer ‚neuen‘ Sprache als Literaten zu etablieren, verzeichnen im deutschsprachigen
Raum Erfolg und tragen mit ihrer Literatur auch zur Gestaltung und Prägung der
deutschsprachigen Gegenwartsliteratur bei. Das Jahr 1968 bildet eine kulturpolitische Zäsur, die bei vielen von ihnen mit einem wichtigen Einschnitt in das persönliche Leben zusammenfällt, der ihr späteres literarisches Schaffen stark beeinflusst
hat. Aus diesem Grunde werden im ersten Kapitel der vorliegenden Studie die politische und kulturelle Situation in der damaligen Tschechoslowakei mit dem Hauptaugenmerk auf das Jahr 1968 sowie die Zeit davor und danach eingehend erläutert
mit dem Ziel die geschichtlichen Zusammenhänge zu verdeutlichen und die Einzelschicksale, Einstellungen und Entscheidungen der Autoren (insbesondere von Jiří
Gruša, Pavel Kohout und Ota Filip) aus dem Kontext begreiflich und nachvollziehbar zu machen. Eine zentrale Rolle spielt in diesem Zusammenhang Franz Kafka als
Vorbild und Bezugsperson sowohl für die inoffizielle Untergrund-Literaturszene
als auch für die tschechische Emigration, was am Verlauf von Kafkas Rezeptionsgeschichte in der Tschechoslowakei und am Beispiel der intertextuellen Bezüge in
ausgewählten Werken einiger Autoren dargelegt wird.

Forschungslage
Viele Exilautoren, die bereits in ihrem Heimatland Werke veröffentlicht hatten,
schrieben auch weiterhin in ihrer Muttersprache. Einige von ihnen wagten den
Schritt in die Fremdsprache wie Jiří Gruša, Ota Filip und teilweise Pavel Kohout,
einige wie Libuše Moníková begannen erst in deutscher Sprache literarisch tätig zu
werden. Mittlerweile hat sich im deutschsprachigen Raum die nächste Generation
deutsch schreibender Schriftsteller/innen aus der ehemaligen Tschechoslowakei etabliert, und auch sie verzeichnet literarische Erfolge. So z.B. der in München lebende
Slam Poetry-Dichter Jaromir Konecny, die in Österreich lebenden Michael Stavarič,
Stanislav Struhar und Milan Ráček, der in Berlin lebende Autor Jan Faktor oder die
junge Schriftstellerin Milena Oda sowie die in Basel lebende Autorin Katja Fusek.
Sie alle bleiben als deutsch schreibende Autorinnen und Autoren tschechischer Herkunft nach wie vor am Rande des literaturwissenschaftlichen Interesses sowohl in
Ansprechpartner, wobei die Frau den führenden Monolog ausspricht. Bei Handke ist es IHR Spiel, das Spiel
der ‚unknown female’ Protagonistin, ein Spiel des Nachhalls im JETZT und DA.“ (RINGLER-PASCU, Eleonora:
Monologisches Spiel der Zweisamkeiten. Eine Untersuchung von Handkes dramatischem Text Bis daß der Tag euch
scheidet oder Eine Frage des Lichts, unveröffentlichtes Manuskript. Gedruckte Fassung in Revista Filología Alemana,
Sevilla, 2010 geplant).
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Tschechien (weil deutsch schreibend) als auch im deutschsprachigen Raum (wenn
sie behandelt werden, dann vorwiegend im Rahmen der ‚Migrantenliteratur’). Dem
abzuhelfen wäre eine Aufgabe der Exilforschung, die sich jedoch in Tschechien
nach der erfolgten Bestandsaufnahme7 erst in ihrer Anfangsphase befindet. Ähnlich sieht die Situation im deutschsprachigen Raum aus. Zwar gibt es mittlerweile
eine umfangreiche Fachliteratur zum Stichwort ‚Migrantenliteratur’ und zahlreiche
Studien, die verschiedene interkulturelle theoretische Ansätze auf einzelne Werke
anzuwenden wissen, doch eine umfassende grundlegende Arbeit, die nicht nur das
Gesamtphänomen des Sprachwechsels in seinen unterschiedlichen Aspekten zu erfassen, sondern auch den Beitrag dieser Schriftsteller/innen innerhalb der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur zu definieren versuchen würde, blieb bis jetzt aus.8
Einen Versuch, die Literatur von Autorinnen und Autoren vorzustellen, die aus
den östlichen und südöstlichen Ländern Europas aus wirtschaftlichen, politischen
oder auch kulturellen Gründen in die deutschsprachigen Länder migrierten und
Deutsch, obwohl es nicht ihre Muttersprache war, als ihre ‚Schreibsprache’ wählten,
unternimmt der Tagungsband Eine Sprache – viele Horizonte... von Michaela BürgerKoftis (2008). In einem bio-bibliographischen Anhang der Autoren aus „Ost und
Südeuropa in der deutschsprachigen Literatur“ werden folgende Schriftsteller/
innen aus der ehemaligen Tschechoslowakei aufgezählt: Igor Bauersima9, Zdenka
Becker10, Irena Brežná11, Jan Faktor, Ota Filip, Jiří Gruša, Jaromir Konecny, Libuše
Moníková, Ilma Rakusa12, Magdalena Sadlon13 und Michael Stavarič. Im Vorder7
8

9

10

11
12

13
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Vgl. ZACH 1995, GRUNTORÁD 1995 u. FORMANOVÁ 1999.
Zum Thema Exil aus der Tschechoslowakei nach 1968 bzw. aus Mitteleuropa sind nur vereinzelt Werke
erschienen. So z.B. die Publikationen über das tschechische Exilzentrum 1968-1989 in Luzern (vgl. LEUTHOLD/
MEYER/BRAUNSCHWEIGER 1996, BÜHLMANN 1998), der Sammelband Zur tschechischen Literatur 1945-1985:
mit einem Titelverzeichnis der Samisdat-Reihe „Hinter Schloss und Riegel“ (hg. v. Wolfgang Kasack. Berlin: BerlinVerl. Spitz, 1990) oder die Aufsatzsammlung The exile and return of writers from East-Central Europe: a compendium
(hg. v. John Neubauer u. Borbála Zsuzsanna Török, Berlin/New York: de Gruyter, 2009) über die Exilliteratur in
Ostmitteleuropa 1919-2000.
Igor Bauersima (*1964 Prag), dessen Familie1968 in die Schweiz emigrierte, lebt als Architekt, Theaterautor
und Regisseur in Zürich. 2001 wurde er in der Kritikerumfrage der Zeitschrift theater heute zum deutschen
Nachwuchsautor des Jahres 2001 gewählt und mit dem Berner Buchpreis ausgezeichnet. norway.today (2001) war in
den Jahren 2003 und 2004 das meistinszenierte Stück auf deutschen Bühnen, wurde in über 20 Sprachen übersetzt
und an über 100 Theatern weltweit gespielt.
Zdenka Becker (*1951 Cheb/Eger) verbrachte ihre Kindheit und Jugend, obwohl in Cheb geboren, mit ihren
slowakischen Eltern in der Slowakei. 1974 übersiedelte sie der Liebe wegen nach Österreich. 1986 begann sie auf
Deutsch zu schreiben.
Irena Brežná (*1950 Bratislava) emigrierte 1968 mit ihren Eltern in die Schweiz. Seit 1980 lebt sie als freie
Schriftstellerin und Journalistin in Basel (Schweiz).
Ilma Rakusa (*1946 Rimavská Sobota, Slowakei) ist Tochter einer Ungarin und eines Slowenen. Ihre Kindheit
verbrachte sie in Budapest, Ljubljana und Triest. 1951 ließ sich die Familie in der Schweiz nieder. Rakusa ist heute
freie Schriftstellerin, Literaturwissenschaftlerin, Publizistin und Übersetzerin aus dem Französischen, Russischen,
Serbokroatischen und Ungarischen.
Magdalena Sadlon (*1956 Zlaté Moravce, Slowakei) ist mit der Familie 1968 nach Österreich emigriert und lebt seit
1984 als freie Schriftstellerin in Wien.
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grund steht die Darstellung einer neuen Generation, die sich ihrem Selbstverständnis nach als eine „europäische“ versteht. Fokussiert wird dabei die Osterweiterung
nicht nur als ein historischer Einschnitt nach 1989, sondern als ein jahrzehntelanger
Prozess, der „mit politischen, aber auch persönlichen Umständen zusammenhängt“
(ACKERMANN 2008: 13). Leider werden die Autorinnen und Autoren aus der ehemaligen Tschechoslowakei nicht näher behandelt, abgesehen von einem Beitrag zu
Igor Bauersimas Theatertexten (Alessandro Tinterri) und einem weiteren, der den
Prosawerken von Magdalena Sadlon, der Chamisso-Preisträgerin 2007, gewidmet
ist (Jürgen Doll). Hinzu kommt, dass einige Behauptungen wie, dass Moníková seit
1974 in der BRD lebte (ACKERMANN 2008: 17) oder Michael Stavarič „Mitte der
neunziger Jahre nach Wien“ gekommen sei (ACKERMANN 2008: 19), als fehlerhaft
eingestuft werden müssen. Als den ersten sich für unsere Untersuchung als hilfreich
erweisenden Beitrag werten wir die Publikation Grundbegriffe und Autoren ostmitteleuropäischer Exilliteratur 1945-1989 aus dem Jahre 2004 (Franz Steiner Verlag Stuttgart). Sie bemüht sich um eine Systematisierung und Typologisierung von Begriffen
wie kulturelle Identität und Heimatkonzepte, siedelt diese als kulturhistorische Muster im Spannungsfeld von Selbstbehauptung und Akkulturation, von Erinnerung
und Konstruktion an und bietet die ersten Überlegungen zum Sprachwechsel als
existentielle Grunderfahrung und zu einer ‚Ästhetik des Exils’.
Ähnliches gilt auch für den Forschungsstand zu den einzelnen Autorinnen und
Autoren – ausgenommen Libuše Moníková, zu deren Werk mittlerweile drei Sammelbände erschienen sind (vgl. SCHMIDT/SCHWIDTAL 1999, BROSER/PFEIFEROVÁ 2005, HAINES/MARVEN 2005) und über die eine Monographie in Arbeit ist. Die bislang einzige umfassende Arbeit zum Werk von Ota Filip wurde von
Massum Faryar verfasst und 2005 unter dem Titel Fenster zur Zeitgeschichte – eine
monographische Studie zu Ota Filip und seinem Werk im Berliner Mensch-Buch-Verlag
herausgegeben. Des Weiteren erschienen die Publikationen Im Stummland. Zum
Exilwerk von Libuše Moníková, Jiří Gruša und Ota Filip von Alfrun Kliems (2002 im Peter Lang Verlag) und Deutsch-tschechische Migrationsliteratur von Ursula Maria Hanus (2008 im Münchner Iudicium Verlag). Die letztere trägt den Untertitel Jiří Gruša
und Libuše Moníková, was etwas irreführend ist, da im dortigen Kapitel 5 neben den
zwei explizit genannten Autoren auch Ota Filips Roman Die Sehnsucht nach Procida
behandelt wird. Insbesondere Alfrun Kliems’ Studie halten wir für einen ersten fundierten Versuch, die Strategien für die Selbstfindung zwischen drohendem Identitätsverlust und identifikatorischem Neuentwurf der drei oben genannten Autoren
zu beschreiben und zu erörtern. In Tschechien ist die Situation noch komplizierter,
da die Rezeption dieser Schriftsteller/innen aus politischen Gründen erst nach 1989
einsetzen konnte und diese durch ihre in deutscher Sprache verfassten Werke als
‚tschechische Autoren’ im engeren ‚nationalen’ Sinne nur bedingt wahrgenommen
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werden (vor allem wenn der Wechsel in die Fremdsprache mit dem Schritt in die Literatursprache zusammenfällt) – ein Problem, auf das am Beispiel von Libuše Moníková im letzten Kapitel der vorliegenden Studie näher eingegangen wird.

Forschungsfrage und Erkenntnisinteresse
In der vorliegenden Arbeit wird, um dem oben beschriebenen Forschungsdefizit
Abhilfe zu leisten, die Frage untersucht, wie sich der Sprachwechsel bei den deutsch
schreibenden Autorinnen und Autoren tschechischer Herkunft vollzogen und welche Auswirkung er auf ihre (Fremd)Sprache und Dichtung gezeitigt hat. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass dem Autor durch seinen Wechsel in eine
Fremdsprache zunächst jegliche Arbeitsgrundlage entzogen wird, denn sein Werk
ist an eine Sprache und damit an eine Nationalliteratur gebunden. Die tägliche Konfrontation mit einer fremdsprachigen Umgebung kann zwar durchaus den Sinn für
die Spezifik der Muttersprache schärfen, andererseits aber wird sich die Isolierung
von der lebendigen, gesprochenen Muttersprache mit der Zeit bemerkbar machen.
Einige Autoren beharrten auf ihrer Muttersprache mit der Begründung ihrer ‚Einzigartigkeit’, obwohl ihnen bewusst war, dass ihr Tschechisch ohne den direkten
Einfluss der Alltags- und Umgangssprache stagnieren würde. Andere, wie Josef
Škvorecký, profitierten von dem Nebeneinander mehrerer Sprachen und nutzten
die sprachliche Vermischung zu ihrem Vorteil. So entwickelte Škvorecký ein eigentümliches Emigranten-Kauderwelsch – ein ‚Emigranto‘, das seine Figuren sprachlich
kennzeichnet. Seine Nutzung des amerikanisierten Tschechisch, einer Mischung aus
phonologisch-graphischen Versatzstücken beider Sprachen, vergleicht er mit den
stilistischen Möglichkeiten des Prager Slangs oder des mährischen Dialekts, die den
in der Heimat verbliebenen Autoren verfügbar blieben (vgl. KLIEMS 2002: 85). Häufig wurde der Weg einer Kompromisslösung beschritten, indem sich die Autoren
am Zustandekommen von fremdsprachlichen Fassungen der eigenen Werke aktiv
beteiligten. Andere wiederum hörten gänzlich auf, auf Tschechisch zu schreiben
und wandten sich nach erfolgreich vollzogenem Sprachwechsel den Möglichkeiten
zu, die ihnen die neue Sprache bot.14

14
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Autoren, denen es gelang, den Sprachwechsel in eine ‚andere’ Literatursprache zu vollziehen, bilden jedoch (nicht
nur) im Rahmen der tschechischen Exilliteratur eher eine Ausnahme.
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Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden in Bezug auf den Sprachwechsel
deutsch schreibender Autorinnen und Autoren tschechischer Herkunft folgende
Fragen untersucht:
1. Wie vollzog sich der Sprachwechsel bei den einzelnen Autorinnen und Autoren
und welche Auswirkung hatte er auf ihre Identitätsbestimmung in der (Fremd)
Sprache im Hinblick auf ihre Situierung zwischen Heimat und Fremde (kulturell, sprachlich, literarisch)? Wir gehen davon aus, dass durch den Wechsel in
die Fremdsprache den Schriftsteller/innen zunächst erhebliche Schwierigkeiten
erwuchsen, denn ihr Werk ist an eine Sprache und damit an eine Nationalliteratur gebunden. Die tägliche Konfrontation mit einer fremdsprachigen Umgebung
lässt vermuten, dass sich der Sinn für die Spezifik der Muttersprache wie auch
die Sicht auf die fremde Sprache und fremde Kultur schärfte. ‚Glücklich heimatlos’ nennt Jiří Gruša in seinem gleichnamigen Essayband aus dem Jahre 2002
diesen ‚para-noischen Zustand’ eines ständigen Balancierens an den deutschtschechischen Sprachgrenzen.
2. An dem vollzogenen Sprachwechsel ist auch die gegenseitige Beeinflussung
beider Sprachen ablesbar, da der Schriftsteller, der beide Sprachen und kulturellen Systeme mittels der Sprache in sich vereint, im Exil als ‚Austragungsort
des Sprachkontakts’ funktioniert. Aus dieser Position heraus kann er die Sprachkonventionen der Fremdsprache produktiv aufbrechen, indem er in seiner Dichtersprache Interferenzerscheinungen und strukturelle Faktoren kreativ nutzt,
neue Sprachdeformationen und Sprachspiele einbringt sowie neue Themen, Bilder und Metaphern vermittelt, die vom heimatlichen Kulturkontext und dessen
Sprache geprägt sind. Das ist insbesondere der Fall bei Moníková und Gruša.
Aus dem Mangel heraus erarbeitete sich Libuše Moníková eine eigene Sprache,
charakterisiert durch die Originalität ihrer Anwendung und ungewöhnliche
Wortbildungen. Moníková wie Gruša bereichern absichtlich ihre Sprache und
ihren Sprachstil durch tschechische Idiome, die sie wortwörtlich ins Deutsche
übersetzen oder bildlich übertragen bzw. als gekonntes ‚Jonglieren’ mit der Sprache wortspielerisch in ihre Texte einbauen.
3. Aus dem Problem, wie sich der Sprachwechsel auf die Verwendung der eigenen
literarischen (Fremd)Sprache niederschlägt, erwächst als Nächstes die Frage, inwiefern und auf welche Weise der Sprachwechsel im literarischen Werk der ausgewählten Autorinnen und Autoren selbst thematisiert wird; ferner, welche Rolle er für die Konstituierung der eigenen Identität zu spielen vermag. Gruša, der
den Topos ‚Heimat im Wort’ in seiner sprachthematischen tschechischen Lyrik
wiederholt aufgegriffen hat, wird nach seiner Ausbürgerung mit dem Dilemma
eines Dichters im ‚Sprachexil’ konfrontiert. In seinen beiden deutschen Gedichtsammlungen Der Babylonwald (1991) und Wandersteine (1994) finden sich zahl27
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reiche Beispiele für die Reflexion der schwierigen Situation eines ‚verstummten’
Dichters im ‚Stummland’.15 Den Topos ‚Heimat im Wort’ beschwört auch Moníková, wenn sie in ihrem Aufsatz Böhmen am Meer Ingeborg Bachmanns Ortung
von Böhmen am Meer reflektiert und sich mit dem Gefühl des Ausgesetztseins,
des heimatlos gewordenen Vaganten identifiziert. Das Wort ‚böhmisch’ wird für
sie zum Synonym für das heimatlose Nomadendasein eines ‚Bohemiens’, für das
losgelöste, ungeschützte, unverankerte und ungebundene Dasein eines heimatlos gewordenen Künstlers.
4. Im Mittelpunkt steht weiterhin die Frage, inwiefern die Realisierung des Sprachwechsels den Eingang in die eigene literarische (Fremd)Sprache und literarische
Darstellung gefunden hat. Für viele war der Prozess des Übersetzens muttersprachlicher Werke ein langsames und vorsichtiges Sich-Herantasten an den
Sprachwechsel, womit die häufig unbefriedigende Übersetzung durch Fremde
vermieden werden konnte (vgl. Jiří Gruša). Für andere entwickelte sich die Autorenübersetzung, in der die Relation von Übersetzerpersönlichkeit und Autor aufgehoben ist, zu einer tragbaren Alternative, die ihnen erlaubt, in beiden
Sprachen unterschiedliche Intentionen zu verfolgen und die ausgangssprachliche Version des Textes bewusst im Hinblick auf den Adressatenkreis umzugestalten. Ota Filip veröffentlichte seinen autobiographischen Roman Der siebente
Lebenslauf sowohl in deutscher als auch in tschechischer Sprache, wobei es sich
um zwei verschiedene Fassungen desselben Romans handelt. Die inhaltlichen
und sprachlichen Unterschiede dieses Romans sowie des Romans Mimner von
Jiří Gruša werden ausführlicher behandelt, um die Problematik solcher Autorenübersetzungen zu veranschaulichen.
5. In Anbetracht der Existenz von zwei Sprachfassungen ein und desselben Werkes
ergibt sich des Weiteren die Frage, inwiefern von Rezeptionsunterschieden in
der ‚neuen’ und ‚alten’ Heimat gesprochen werden kann, und falls ja, worin die
Gründe dafür zu suchen wären. Mit dem erfolgreich vollzogenen Sprachwechsel
hängt auch die Problematik der nur zögerlich vorangehenden Rezeption dieser
Schriftsteller/innen in ihrem Heimatland eng zusammen. Für die tschechischen
Bohemisten gestaltet sich die Zu- und Einordnung von solchen Autoren in den
Kontext der tschechischen Literatur äußerst schwierig, da die tschechische Literatur dem engen nationalen Literaturverständnis verpflichtet ist und primär als
eine nur in der tschechischen Sprache geschriebene Literatur verstanden wird.
Ein weiterer Grund für die zögerliche bzw. nur teilweise erfolgte Rezeption dieser Autorinnen und Autoren ergibt sich aus den Übersetzungsschwierigkeiten
in die Muttersprache, da eine kritische Spracharbeit und ein bewusster Umgang
15
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die wortwörtliche Übersetzung des tschechischen Wortes „Německo“ = „Deutschland“ (stumm = tsch. němý)
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mit dem Sprachwechsel eine solche Rückübersetzung ins Tschechische häufig
erheblich erschweren. Nicht zuletzt wird die Frage nach der Kulturvermittlerrolle dieser Autorinnen und Autoren gestellt, für die sie durch ihre Position eines
Vermittlers zwischen zwei Sprachen und Kulturen sensibilisiert und bestens geeignet sind.
Die Publikation ist im Rahmen eines dreijährigen Projekts der Grantagentur der
Tschechischen Republik (GA ČR) zum Sprachwechsel und zur Identitätskonstruktion der tschechischen deutsch schreibenden Autorinnen und Autoren nach 1968 entstanden. Während dieser Zeit wurden umfassende Recherchen durchgeführt und
einige Teilstudien verfasst, deren relevante Ergebnisse Eingang in die vorliegende
Publikation fanden (vgl. Literaturverzeichnis). Des Weiteren war es mir möglich,
in den Jahren 2008-2010 mit insgesamt fünfzehn Autorinnen und Autoren aus der
ehemaligen Tschechoslowakei Interviews gezielt zum Thema des Sprachwechsels
durchzuführen und Teile davon ebenfalls in der Arbeit zu verwerten. Zehn Interviewabschriften in ungekürzter Form bilden die Anlage zu dieser Arbeit – eine, so
hoffe ich, nützliche Materialsammlung für weiterführende Forschungsarbeit. In einigen Fällen handelt es sich um die ersten publizierten Interviews in diesem Umfang (so bei Jan Faktor, Katja Fusek, Jaromir Konecny, Milena Oda, Milan Ráček und
Stanislav Struhar), bei anderen wiederum um ihr wahrscheinlich letztes Interview
in diesem Umfang (Ota Filip). Zehn unterschiedliche Stimmen, die einerseits die
Breite des Gesamtspektrums repräsentativ vorstellen und andererseits ein in sich
‚stimmiges’ Bild vermitteln sollen. Als Motto wurden den einzelnen Kapiteln Gedichte von Jiří Gruša und Gun Margret Forss16 vorangestellt. Das einleitende Motto
von Louis-René des Forêts ist dem Prosawerk Eine Suche nach Glück von Stanislav
Struhar entnommen.
Wir wollen an dieser Stelle betonen, dass sich die vorliegende Publikation nicht als
eine abgeschlossene Abhandlung der dargebotenen Problematik versteht, sondern
sich zum Ziel gesetzt hat, zum ersten Mal das Phänomen des Sprachwechsels der
deutsch schreibenden tschechischen Autorinnen und Autoren in seiner Komplexität, Verschiedenartigkeit und Vielschichtigkeit zu erfassen, also eine Art Bestandsaufnahme vorzunehmen, sowie Zusammenhänge zu erhellen und Fragen offen16

Gun Margret Forss wurde 1920 in Helsinki geboren. Bereits als Kind schrieb sie Gedichte in ihrer schwedischen
Muttersprache. 1939 übersiedelte sie nach der Heirat mit Karl Daublebsky-Eichhain nach Kiel und 1943 nach
Oberösterreich. Sie schreibt Schwedisch, Finnisch und Deutsch. In deutscher Sprache sind vier Gedichtbände
(Aufbruch 1974, Wie weit sind die Wege 1981, Wie die Wolken windgetragen 1992, Der Morgenröte entgegen 1995), die
Erzählung Andreas und das Bild (1977), die Prosastücke Gesang der Trolle (1979) und drei Schauspiele (Die Frostblume
1983, Alles 1983, Feuer und Licht 2000).
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zulegen, die als Grundlage für weitere Forschung dienlich sein könnten. Denn es
handelt sich nicht nur um verschiedene Schriftstellergenerationen und verschiedene
persönliche Schicksale, sondern auch um diametral unterschiedliche Themen und
Sprachmittel in der literarischen Darstellung. Das einzige, was sie verbindet, ist die
gemeinsame Erfahrung des erfolgreich vollzogenen Sprachwechsels in die deutsche
Sprache.
In seiner Vision Böhmens als eines poetischen Raumes geht Gruša der Frage
nach, was Heimat ohne Sprache wäre, wie es für den Bereich der Philosophie vor
ihm schon Heidegger oder Gadamer formuliert haben. Sprachheimat kann Kontinuität vermitteln und die komplexen Strukturen des Heimatbegriffs auf das Wesentliche reduzieren. Sie kann ebenso als kulturerweiternder und vergangenheitsbewältigender Ort den Verlust der Identität zur Folge haben. Oder der Bruch mit der
Sprache kann auch zu einer neuen geistigen Heimat führen und für das literarische
Schaffen, wie es Gruša gelungen ist, fruchtbar gemacht werden. „Ich fühle mich
als tschechischer Autor, der in dem deutschen Duktus die Sprache seiner Freiheit
gefunden hat“ (GRUŠA 2009), so lautet Grušas Bekenntnis und Fazit – oder, um
Bezug auf den Titel der vorliegenden Publikation zu nehmen – es soll zugleich ein
Abschlussplädoyer für eine Verortung des Schriftstellers in der ihm zur Verfügung
stehenden Sprache sein, für eine ‚Heimat im Wort’.
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„Die Sprache ist hinfort sein einziges Haus,
das nie zuschanden wird und in das wir eingeladen sind, um dort in der Freudigkeit dieser
Lebens-Gesänge zu weilen, wenn nicht gar im
Vergessen unsres gemeinsamen Schicksals.“
Louis-René des Forêts

1. Sprachwechsel als Liminalität in der neuesten Kulturgeschichte
Böhmens
Um die Bedeutung wie die Problematik des Sprachwechsels und der Identitätsbestimmung tschechischer Autorinnen und Autoren nach 1968 erörtern zu können,
bedarf es zuvor eines kurzen Rückblicks auf die Vorgeschichte des inzwischen his
torisch etablierten Begriffs ‚Prager Frühling’, der für die hier behandelten Autorinnen und Autoren von Bedeutung war. Autoren wie Pavel Kohout (*1928), Ota Filip
(*1930) und Jiří Gruša (*1938) wurden noch vor dem 2. Weltkrieg geboren, erlebten
den Krieg oder die unmittelbare Nachkriegszeit als Jugendliche und nahmen an der
Entwicklung der zweiten tschechoslowakischen Republik als junge Männer teil. Sie
erlebten sowohl den Enthusiasmus der Befreiung, als auch die ersten Aufbaujahre im Zuge der plötzlich aufschießenden kommunistischen Idealvorstellung, mündend die kommunistischen Machtübernahme im Februar 1948. Einige berauschten
sich an der Aufbruchsstimmung und den kommunistischen Idealen der Zeit, die
zu Vertreibung, Enteignung und einem antifaschistisch begründeten Terror gegen
alles Deutsche, aber auch gegen alles ‚gutbürgerlich Tschechische’, d.h. das Kapitalistische führten, die aber genauso auch die Überzeugung von sozialer und nationaler Rechtmäßigkeit schufen. So gerieten viele gebildete oder begüterte Bürger
nicht minder in die Situation von sozialer Isoliertheit oder sogar Bestrafung durch
Enteignung und Verlust an Bürgerrechten. Das erlebte die 1. Exilantengeneration in
einem Alter, in dem der Mensch mit hoher Aufnahmefähigkeit und zugleich Verletzlichkeit seine Umwelteinflüsse wahrnimmt. Sie waren Zeugen der inszenierten
Schauprozesse der 50er Jahre, sie beteiligten sich als Journalisten oder junge Autoren aktiv an der ‚Tauwetterperiode’ der 60er Jahre und hegten große Hoffnungen
in Bezug auf die Entspannung der politischen Verhältnisse (Filip, Gruša) oder in
Bezug auf die Realisierung eines ‚demokratischen Sozialismus mit menschlichem
Antlitz’ unter der Führung einer reformierten kommunistischen Partei (Kohout).
Diese Zeit sowie alle damit verbundenen Erfahrungen haben sie zweifelsohne stark
geprägt und in ihrem Werdegang als Mensch und Autor beeinflusst, wenn auch auf
unterschiedliche Art und Weise.
Jiří Gruša (*1938) stammt aus einer wohlhabenden Beamtenfamilie, wurde katholisch erzogen17. Bis 1957 besuchte er das Gymnasium in Pardubice und schloss
1963 sein Studium der Philosophie und Geschichte an der Karlsuniversität in Prag
ab. Danach leistete er seinen Militärdienst ab und lebte bis 1967 mit seiner Frau
17

Einer seiner Vorfahren war der Wiener Erzbischof und Kardinal Joseph Anton Gruscha (1820-1911).
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Anna Goldstückerová bei deren Eltern: „Ich war kein Werktätiger. Wenn überhaupt,
wollte ich ein Worttätiger sein“.18 Bereits im Jahre 1962 debütierte der begabte junge Intellektuelle mit dem Gedichtband Torna (Der Torniser); 1964 gründete er mit
seinem Freund Jiří Pištora die nichtmarxistische Literaturzeitschrift Tvář (Gesicht),
die durch ihre Ablehnung jeglicher Ideologie besonders junge Literaten stark beeinflusste. Ein kritischer Artikel über die stalinistische Poesie der 50er Jahre bedeutete
ein Jahr später vorerst das Ende der Zeitschrift und für Gruša, ohne Mitgliedschaft
in der kommunistischen Partei, wenig Aussicht auf eine neue Anstellung. Er musste
zunächst mit einer freien Mitarbeit bei der 1965 von ihm mitbegründeten Zeitschrift
Sešity pro mladou literaturu (Hefte für junge Literatur) Vorlieb nehmen, denn das repressive Regime stellte ihn unter ständiger Beobachtung. Er konnte jedoch bald eine
Stelle als Redakteur bei der Verlagsannonce Nové knihy (Neue Bücher) bekommen.
Während der Zeit des ‚Prager Frühlings’ arbeitete er in der Wochenzeitung Zítřek
(Der Morgen), bis zu deren Einstellung 1969. Im Zuge der folgenden ‚Normalisierungszeit’ wurde er 1970 mit dem Verbot öffentlicher literarischer Tätigkeit belegt.
Ende des Jahres 1976 war er einer der Mitinitiatoren der Charta 77, eines Manifestes,
das den Beitritt der Tschechoslowakei zum internationalen Pakt über bürgerliche
Menschenrechte (die Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in Helsinki 1975) begrüßte und die Regierung zur Einhaltung derselben aufforderte. 1978 erschien in der Editice Petlice Grušas Roman, Dotazník aneb motlitba za jedno město a jednoho přítele (dt. Der 16. Fragebogen 1979), der zum Anlass zur
strafrechtlichen Verfolgung des Schriftstellers und dessen Inhaftierung im August
1978 wurde. Aufgrund der westlichen Interventionen, u.a. von Heinrich Böll, wurde
er kurz darauf wieder entlassen. Seine Annahme der Einladung zum dreimonatigen
Stipendienaufenthalt in den USA 1980 nutzte die tschechoslowakische Regierung
zur Ausbürgerung des unbequemen Schriftstellers. Im Dezember 1980 kam Gruša
in der BRD an, wo er, mit kleinen Unterbrechungen bis heute lebt.
Ota Filip (*1930), aus einer gutbürgerlichen Familie stammend, besuchte während des Krieges das deutsche, nach dem Krieg das tschechische Gymnasium. Sein
Vater Bohumil, Café- und Konditoreibesitzer in Schlesisch Ostrau, wurde 1948
wegen der Kollaboration mit den Deutschen verurteilt und starb Anfang der 50er
Jahre infolge der Häftlingsarbeit in den Uranbergwerken. Als Filip seinen Militärdienst 1951-53 abzuleisten hatte, beteiligte er sich an einem vereitelten Republikfluchtversuch, weswegen er für einige Monate zur Gefängnisstrafe in einem
Steinbruch verurteilt wurde. Dank seines Onkels mütterlicherseits, der als wichti18
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Schriftsteller Prag/Wien: Jiří Gruša. In: URL: http://www.dilemma-verlag.de/ausstellungwelt/tschechiengrusa.
pdf, [Stand 09.09.2009].
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ger kommunistischer Funktionär seinen Einfluss hatte walten lassen, konnte Filip
nach seiner Freilassung in verschiedenen Regionalzeitungen (Jiskra = Funke, Budovatel Pobořanska = Pobořanska-Erbauer) und als Redakteur im tschechoslowakischen Rundfunk in Pilsen arbeiten. Gleichzeitig holte er das Journalistikstudium
(Fernstudium) nach. 1960 wurde der dreißigjährige Ota Filip in die KPČ aufgenommen, jedoch wegen ‚sozialdemokratischen Tendenzen‘ und ‚westlicher Dekadenz‘
nach zehn Monaten wieder entlassen. Seitdem konnte er sich nur als Hilfsarbeiter
durchschlagen. In den Jahren 1959 bis 1967 veröffentlichte er seine Artikel wegen
dem offiziellen Schreib- und Publikationsverbot in Zeitungen und Zeitschriften
unter verschiedenen Pseudonymen. In den Umbruchsjahren 1968-69 konnte Ota
Filip kurzweilig als Verlagslektor im Ostrauer Profil-Verlag tätig sein und sich
zugleich als ein erfolgreicher Romanautor der breiten Öffentlichkeit präsentieren:
1968 wurde sein Debütroman Cesta ke hřbitovu herausgegeben, für den Filip den
Preis der Stadt Ostrava erhielt; in demselben Jahr erschien derselbe Roman, dank
der Vermittlung von Horst Bienek, unter dem Titel Café an der Straße zum Friedhof in deutscher Übersetzung im renommierten S. Fischer Verlag. Im Februar 1970
wurde Ota Filip wegen der ‚Unterwühlung der sozialistischen Gesellschaft’ zu 18
Monaten Haft verurteilt. Am 21.8.1969, dem ersten Jahrestag nach dem Einmarsch
der sowjetischen Truppen, verfasste er, damals noch Lektor des Ostrauer Verlags
Profil, einen anonymen Protestbrief in sechzehn Kopien, in dem er alle zuständigen
Behörden sowie den damals amtierenden Präsidenten Gustav Husák wegen der
immer noch anwesenden Besatzungstruppen angriff (vgl. KUBICA 2004: 19). Nach
seinem 14-monatigen Aufenthalts im Gefängnis erschien sein nächster, ebenfalls
erfolgreichen Roman Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy (in dt. Übersetzung Die Himmelfahrt des Lojzek Lapáček aus Schlesisch Ostrau 1973, tsch. 1974 im
Exilverlag Index erschienen). 1974 reiste er mit seiner Familie als politischer Flüchtling nach Bayern aus, wo er nach zwei Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft erhielt und bis heute lebt.
Auch Pavel Kohout (*1928) war kein Arbeiterkind. Beide Großväter waren
gutbürgerlicher Abstammung – der eine Bankdirektor, der andere Direktor eines
gut prosperierenden Tagebauunternehmens. Kohouts Vater Otomar war einfacher
Bankangestellter. Zu seiner politischen Entwicklung zum ‚sowjetischen Menschen’
(vgl. KOSATÍK 2001: 15) trugen maßgeblich die Wirtschaftskrise der 30er Jahre und
das Münchner Abkommen 1938 bei. Dieses „schicksalhafte Versagen des Kapitalismus“ soll sowohl für Pavel Kohout als auch für seine beiden Eltern der entscheidende Grund dafür gewesen sein, nach dem 2. Weltkrieg in die Kommunistische
Partei einzutreten (vgl. KOHOUT 2005: 17). Nach dem Abitur 1947 war er in der
Jugendredaktion des Tschechoslowakischen Rundfunks tätig, Anfang der 50er Jahre
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engagierte er sich in verschiedenen Jugendorganisationen und war Mitbegründer
des Julius Fučík-Ensembles19. Zugleich studierte er einige Semester vergleichende
Literaturwissenschaft, Ästhetik und Dramaturgie an der Karlsuniversität in Prag.
Als hoher Funktionär (Mitglied des Zentralkomitees des Tschechoslowakischen
sozialistischen Jugendverbandes) konnte er in den 50er Jahren verschiedene Länder besuchen, darunter Großbritannien, Italien, Holland, Finnland, China, Rumänien, Polen, die Mongolei, die DDR und die UdSSR. Seinen ersten, den Sozialismus
propagierenden Gedichtband Verše a písně (Verse und Lieder) aus dem Jahre 1952
kommentiert er in seinem selbst verfassten Lebenslauf mit Abstand von mehr als
fünfzig wie folgt: „[Der Gedichtband] offenbart den blinden Glauben, in dem er
[Pavel Kohout] sich auch damit identifiziert, wovon er keine Ahnung hat, was aber
in sein Denksystem passt.“ (KOHOUT 2005: 64)20 1954 folgte sein nächster Gedichtband Čas lásky a boje (Zeit zu lieben und zu kämpfen). Eine vernichtende Kritik seiner ‚sozialistisch-realistischen’ Aufbau-Poesie von Jan Trefulka in Jahre 1954 schien
Kohout die Augen geöffnet zu haben. Er wandte sich dem Drama zu und begann
die gesellschaftspolitische Entwicklung kritischer wahrzunehmen. 1955 sorgte sein
Stück Zářijové noci (Septembernächte), in welchem er die tschechoslowakische Armee kritisch dargestellt hatte, für öffentliche Aufregung. Trotz der ‚Entstalinisierung’ in der Sowjetunion nach 1953 und der Ereignisse in Ungarn21 1956 blieb
19

20
21

36

Julius Fučík (1903-1943) was ein tschechischer Schriftsteller, Journalist und kommunistischer Kulturpolitiker, der
sich nach dem Einmarsch der Truppen des nationalsozialistischen Deutschlands im März 1939 im Widerstand
engagierte. 1942 wurde er verhaftet, anschließend im Gefängnis Pankrác verhört und gefoltert. In dieser Zeit
entstand seine Reportáž psaná na oprátce (Reportage unter dem Strang geschrieben), die von einem Gefängniswärter
aus der Haft geschmuggelt werden konnte und die ein authentisches literarisches Zeugnis von moralischer
Widerstandskraft eines gefolterten Menschen darstellt. 1943 wurde er nach Deutschland deportiert, in Bautzen
und Berlin inhaftiert. Nach der Verurteilung zur Todesstrafe wegen Hochverrats wurde er am 8.September 1943 in
Berlin-Plötzensee hingerichtet.
„[…] vyjevuje slepou víru, v níž se ztotožňuje i s tím, o čem nemá potuchy, ale co zapadá do jeho myšlenkového
systému.“ (Ins Dt. übers. v. Vf.)
Der Ungarische Volksaufstand begann am 23.Oktober als eine genehmigte ‚Solidaritätsdemonstration‘ der
Budapester Studierenden mit dem polnischen Arbeiteraufstand und endete am 4. November 1956 durch den
Einmarsch der sowjetischen Truppen. Am Abend versammelten sich ca. 200.000 Menschen vor dem Parlament
und forderten Meinungs- und Pressefreiheit, freie Wahlen, mehr Unabhängigkeit von der Sowjetunion sowie die
Ernennung des reformorientierten Kommunisten Imre Nagy zum Regierungschef. Ab dem 24. Oktober weitete
sich der Aufstand auf andere Städte aus. Es entstanden Arbeiter-, Revolutions- und Nationalräte. Ein landesweiter
Generalstreik setzte ein, die ersten unabhängigen Zeitungen erschienen. Nachdem Nagy am 1. November
die Neutralität Ungarns erklärte und das Land aus dem Warschauer Pakt austrat, begannen die Truppen der
Sowjetunion mit der Niederschlagung des Volksaufstandes und besetzten das Parlamentsgebäude. Vom 4. bis
zum 15. November tobten heftige Kämpfe im Land, speziell in der Hauptstadt Budapest. Die Zivilbevölkerung
griff für die Regierung zu den Waffen (zeitweilig kam es auch zu brutalen Übergriffen, als die kommunistischen
Anhänger von den Aufständischen an Laternen aufgehängt wurden), war den sowjetischen Streitkräften an
Personal und Material hoffnungslos unterlegen, so dass die Niederlage vorbestimmt war. Die Kämpfe, die im
Gebirge noch bis Anfang 1957 andauerten, forderten auf ungarischer Seite etwa 2500 Tote, die sowjetischen
Truppen verloren nach eigener Darstellung 720 Mann. Imre Nagy wurde am 22. November verhaftet und im Juni
1958 nach einem Schauprozess mit anderen Anführern des Volksaufstandes, wie dem Verteidigungsminister Pál
Maléter, hingerichtet.

Sprachwechsel als Liminalität in der neuesten Kulturgeschichte Böhmens

Kohout weiterhin Mitglied der Kommunistischen Partei, was er mit folgenden
Worten begründet:
Aus ihr [aus der Partei] damals auszusteigen, hätte bedeutet, dass die Positionen gerade von
denen geräumt werden würden, die die totalitäre Gesellschaft vom Maulkorb und von der Ander-Leine-Führung hätten befreiten wollen und auch können. Zu bleiben erforderte jedoch zu
taktieren. (KOHOUT 2005: 129)22

In den 60er Jahren machten sich Kohout einen Namen mit seinen dramatischen Adaptationen der Weltliteratur (Jules Verne, Jaroslav Hašek, Karel Čapek), die ihm wegen seiner Aktualität den Weg auf diverse ausländische Bühnen ebneten, an denen
er häufig auch als Regisseur mitwirkte (Dresden, Düsseldorf, Hamburg, München).
1967 wurde Kohout wegen seiner Forderung der Meinungsfreiheit am 4. Schriftstellerkongress, der die Initialzündung für den ‚Prager Frühling’ war, einem parteiinternen Disziplinarverfahren unterzogen (andere Kollegen wurden sofort ausgeschlossen), was ihn jedoch nicht daran hinderte, in einem öffentlichen Briefwechsel
mit Günter Grass die Vorteile des Sozialismus aus der Position „eines tschechischen
Kommunisten“ gegenüber der eines „deutschen Sozialdemokraten“ zu verteidigen
(vgl. KOSATÍK 2005: 230). Im Jahre 1968 avancierte er zu einer der führenden Persönlichkeiten des ‚Prager Frühlings’.23 Nachdem er 1969 aus der Partei ausgeschlossen und mit dem Publikationsverbot belegt wurde, konnten seine Dramen nur im
Ausland uraufgeführt werden.24 Gemeinsam mit Gruša gehörte er zu den Mitinitiatoren und ersten Unterzeichnern der Charta 77. Nachdem er 1979 die Einladung,
zeitweilig am Wiener Burgtheater zu arbeiten, wahrgenommen hatte, wurde ihm
die Rückreise in sein Heimatland verweigert und die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft aberkannt.

22
23

24

„Vystoupit z ní by tenkrát znamenalo, že pozice vyklidí právě ti, kdo chtěli a mohli celou společnost náhubku i
vodítka totality zbavit. Zůstat vyžadovalo ovšem taktizovat.“ (Ins Dt. übers. v. Vf.)
Am 16. März 1967 forderte Kohout während der Konferenz der KPČ in Prag den amtierenden Präsidenten
Antonín Novotný zum Rücktritt auf. Dem dort verabschiedeten Brief folgte eine Reihe von Resolutionen der
Kreisparteiorganisationen, die in der Tat sechs Tage später zum Rücktritt des Präsidenten führten. Kohout vertrat
die Meinung, dass die ‚Erneuerung’ der Partei und kommunistischer Ideale durch innenparteiliche Diskussion
möglich sei und dass die nach 1948 auftretenden ‚Deformationen’ (gemeint sind vor allem die Schauprozesse)
von außen, aus der UdSSR, importiert worden seien. In den Zeitschriften publizierte er Artikel und Kommentare,
auf Versammlungen hielt er Reden, die den Reformflügel der Partei um Dubček unterstützen. Von ihm stammt
das berühmte Motto des ‚Prager Frühlings’ „Wir sind mit euch, seid mit uns!“ sowie auch der Slogan „Alles
was wir wollen, kann man in vier Wörtern zusammenfassen: Sozialismus! Bündnis! Souveränität! Freiheit!“ (auf
Tschechisch sind es 4 S-Wörter: „Socialismus! Spojenectví! Suverenita! Svoboda!“) – vgl. KOSATÍK 2005: 234-242.
Dank des Vertrags vom 5. Juli 1969, unterzeichnet zwischen der Staatsagentur Dilia und dem Luzerner Verlag
Bucher und basierend auf Schweizer Recht, durfte sein ganzes literarisches Werk in der westlichen Welt
uneingeschränkt publiziert werden.
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So repräsentieren Gruša, Filip und Kohout drei sehr unterschiedliche Individualschicksale, die dasselbe Land zur derselben Zeit erlebten, jeder auf seine Art und
Weise. In der Emigration werden sich ihre Wege kreuzen. Sie werden sich, Angehörige EINER Schriftstellergeneration, im deutsprachigen Raum als Exilautoren begegnen und sich trotz unterschiedlicher Biographien und Weltanschauung anfreunden und gegenseitig helfen. Und sie werden, jeder aus seiner eigenen Sicht, diese
Zeit in ihren Werken literarisch darstellen – von der Perspektive eines überzeugten
Demokraten (Gruša) über die eines sich früh von den kommunistischen Idealen Distanzierenden (Filip) bis hin zu der Perspektive eines ehemaligen ideologietreuen
Reformkommunisten (Kohout) – und so ein Gesamtbild der Epoche liefern können.
Wir hören uns zu, wir fallen uns ins Wort, wir legen zwei Hälften eines widersprüchlichen Bildes
in ein Gesamtbild zusammen, bemüht dabei um eine möglichst objektive Sicht auf drei Viertel
des zwanzigsten Jahrhunderts. Jeder von uns singt dabei seinen Part, damit das Publikum das
möglichst sauberste Duett darüber hört, dass auch ganz unterschiedliche Lebensläufe nicht gegeneinander laufen müssen.25

fasst Pavel Kohout die Erfahrung der 68er Schriftstellergeneration am Beispiel von
zwei entgegensetzten Biographien in seinem Artikel zum 70. Geburtstag seines Mitstreiters Jiří Gruša zusammen (KOHOUT 2008: 24).

1.1. Die politische und kulturelle Situation in der
Tschechoslowakei von 1945 bis 1968 – ein kurzer geschichtlicher
Rückblick
Tatsächlich zählt zu dieser Vorgeschichte die gesamte Entwicklung der zweiten
Tschechoslowakischen Republik, die aus den Ursachen wie aus den Ergebnissen
des Zweiten Weltkrieges zu begründen ist. So setzt unser Abriss mit dem Jahr
1945 ein. Die Wiederbegründung der Tschechoslowakischen Republik – eines der
Kriegsziele der Anti-Hitler-Koalition des Zweiten Weltkrieges – und die Wiedereinsetzung des letzten demokratischen Staatspräsidenten der alten Tschechoslowakei, Eduard Beneš, eröffnete eine kurzfristige demokratische Übergangszeit, in
deren Verlauf bereits viele Exilanten aus den angelsächsischen Ländern wie aus
der Sowjetunion in die Heimat zurückkehren konnten. Doch bereits am 25. Februar 1948 erzwangen putschartig organisierte Demonstrationen von Angehörigen der
25
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„Posloucháme se, vpadáme si do řeči, scelujeme dvě půlky rozporuplného obrazu v jeden, co nejbližší objektivnímu
pohledu na tři čtvrtiny dvacátého století. Každý z nás přitom zpívá svůj hlas, aby publikum uslyšelo co nejčistší
duet o tom, že ani zcela rozdílné životy nemusí běžet proti sobě. (Ins Dt. übers. v. Vf.)
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erstarkten Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei (KPČ) den Rücktritt der
bürgerlichen Minister26. Mit dessen Annahme durch den Präsidenten Beneš und
der Bildung einer neuen Regierung, wiederum unter dem aus dem sowjetischen
Exil zurückgekehrten Kommunisten und Stalinisten Klement Gottwald, war faktisch eine Machtübernahme durch die KPČ vollzogen. Am 10. März 1948 beging
der Außenminister Jan Masaryk, ein Sohn des Staatsgründers und ersten Präsidenten der ČSR, unter ungeklärten Umständen Selbstmord. Präsident Beneš, der die
neue Verfassung nicht unterzeichnet hatte, trat am 7. Juni 1948 zurück und starb nur
wenige Wochen später. Die Umwandlung der Tschechoslowakei in eine ‚Volksdemokratie’ nach sowjetischem Vorbild nahm ihren Lauf. Alle nichtkommunistischen
Kräfte wurden aus dem politischen Leben wie aus der Armee ausgeschaltet, eine
zentralisierte Planwirtschaft und Arbeitspflicht wurde eingeführt, das Schulwesen
und der Kulturbetrieb von nichtmarxistischen Traditionen ‚gesäubert’. Es waren die
gleichen, dekretierten Veränderungsprozesse, die sich auch in den anderen Ländern
des sowjetischen Machtbereichs, wenn auch in unterschiedlichem Tempo, vollzogen; befördert durch den zwischen den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs
inzwischen ausgebrochenen ‚Kalten Krieg’. So galt es nun auch in der Tschechoslowakei für die damals Herrschenden, die junge ‚sozialistische Republik’ gegenüber ihren vermeintlichen oder wirklichen Gegnern zu verteidigen. Noch in den
ersten Wochen des ‚neuen Kurses’ verließen Tausende das Land (man schätzt an
die 100.000 Emigranten), darunter Wissenschaftler, nichtkommunistische Politiker,
Ärzte, Techniker, Schriftsteller und Publizisten, auch Handwerker und Studenten,
bis die Grenzen unüberschreitbar wurden. Mit Recht kann hier von der zweiten
Exilwelle in der Geschichte der Tschechoslowakei gesprochen werden – nach einer
ersten, die in den Jahren 1938/39 erfolgte27. (BROUSEK 1990: 436f.) Um den Vollzug
der kommunistischen Machtübernahme auf einem ‚friedlichen’, parlamentarischen
Weg verstehen zu können, müssen zwei Tatsachen mitberücksichtigt werden: Einerseits sympathisierte unmittelbar nach dem Krieg ein großer Teil der Bevölkerung mit den Kommunisten oder teilte deren idealisierte Vorstellungen von einer
sozial gerechten Gesellschaftsordnung, an der das Volk unter der Führung der Arbeiterklasse direkt teilhaben und diese selbst gestalten kann. Andererseits darf nicht
die Aus- und Nachwirkung des „Vertrauensbruch[s] des Westens gegenüber den
Tschechen“ (SERKE 1987: 13) unterschätzt werden, wie Jürgen Serke den Münchner
26

27

Die kommunistische Machtübernahme in der Tschechoslowakei im Jahre 1948 inspirierte den Schweizer Autor
Max Frisch, wie aus seinen Tagebüchern 1946-1949 hervorgeht, zu seinem Drama Biedermann und die Brandstifter
(1958).
Die erste Welle setzte in der Zeit der nationalsozialistischen Verfolgung ein. Sie beginnt am 15.März 1939 mit
der Besetzung der nach dem Münchner Abkommen übrig gebliebenen Gebieten der Tschechoslowakei (‚RestTschechei’ – wie sie von den Nationalsozialisten herabwürdigend genannt wurde) als Protektorat Böhmen und
Mähren und endet mit der Befreiung am 8. Mai 1945.
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‚Verrat’28 bezeichnet und in dessen Folge sich viele junge, aber auch ältere Leute neu
an der Sowjetunion orientiert haben, als dem östlichen slawischen Bruder, dem Befreier und Sieger über den deutschen Nationalsozialismus: „Wie sich England und
Frankreich gegenüber einer kämpfenden Tschechoslowakei verhalten hätten, wird
niemand mit Bestimmtheit sagen können. […] Sicher erscheint mir allerdings: Die
Tschechoslowakei wäre nach 1945 nicht der Sowjetunion anheimgefallen.“ (Gruša
zitiert nach SERKE 1987: 40) Ähnliches kausales Geschichtsverständnis legt auch
Libuše Moníková in ihren Reden über Deutschland zu Tage, als sie in der sowjetischen Okkupation der Tschechoslowakei 1968 die logische Konsequenz der deutschen Okkupation von 1939 sieht: „Ohne die deutsche Okkupation der Tschechoslowakei wäre die russische von ’68 nicht denkbar.[...] Durch die Deutschen wurde die
Tschechoslowakei zerstört; die Zerstörung durch die Russen war die Konsequenz
des deutschen Anfangs.“ (MONÍKOVÁ 1991: 124f.)
Die fünfziger Jahre verliefen im Zeichen einer unmittelbaren Auseinandersetzung
mit dem ‚Klassenfeind’, bald auch mit angeblichen innerparteilichen ‚Abweichlern’.
Zahlreiche Verfahren sollten dies auf anschauliche Weise verdeutlichen. Bereits im
Frühjahr 1950 (28. Mai bis 8. Juni) wurde ein öffentlicher Schauprozess nach sowjetischem Vorbild inszeniert, in dem Milada Horáková, eine Frauenrechtlerin und
Widerstandskämpferin, die nach 1945 als Abgeordnete der Partei Beneš’s, der Nationalen Sozialisten (ČSNR), im Prager Parlament saß, der „antisowjetischen Konspiration“, des „Hochverrats“, der „Spionage“ und des „umstürzlerischen Verhaltens“ beschuldigt wurde. Als einzige Frau in der tschechoslowakischen Geschichte
wurde sie mit drei anderen Häftlingen zum Tode verurteilt und am 27. Juni 1950
hingerichtet.29 Vier weitere Angeklagte erhielten lebenslänglichen Freiheitsentzug,
fünf wurden zu Haftstrafen zwischen 20 und 28 Jahren verurteilt. Während des Prozesses gingen bei dem Gerichtshof Tausende von Resolutionen ‚einfacher Bürger’
ein, in denen die Höchststrafe für die ‚Verräter’ verlangt wurde. Diese übereifrige
und aus heutiger Distanz unbegreifliche Haltung des (angeblich) ‚einfachen Volkes’
28

29
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Das Münchner Abkommen wurde in der Nacht zum 30. September 1938 von den Regierungschefs Großbritanniens, Frankreichs, Italiens und des Deutschen Reiches unterzeichnet, die zur Lösung der Sudetenkrise zur Münchner
Konferenz (29. September) im Münchner Führerbau am Königsplatz zusammengekommen waren. Vertreter der
Tschechoslowakischen Republik waren nicht eingeladen (im tsch. Volksmund als „über uns ohne uns“ bekannt).
Unter Vermittlung des italienischen Diktators Benito Mussolini, den Hermann Göring eingeschaltet hatte, gaben
der britische Premierminister Arthur Neville Chamberlain und der französische Ministerpräsident Édouard Daladier mit dem Abkommen dem Diktator Adolf Hitler ihre Zustimmung zur Eingliederung des Sudetenlandes, dessen Bevölkerung überwiegend deutschsprachig war (Sudetenland) und den staatlichen Anschluss an den übrigen
deutschen Sprachraum. Das Münchner Abkommen bedeutete faktisch das Ende der 1918 entstandenen multinationalen Tschechoslowakei. Die so genannte Rest-Tschechei wurde am 15. März 1939 von Deutschland kampflos
besetzt und als ‚Protektorat Böhmen und Mähren’ dem Deutschen Reich angegliedert.
Die Verurteilung von Milada Horáková wurde am 3. Juli 1968 vom Höchsten Gericht als widerrechtlich für
ungültig erklärt, die vollständige Rehabilitierung konnte jedoch erst nach 1990 vollzogen werden.
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wurde gewiss auch durch den damaligen enthusiastischen Zeitgeist von Neubeginn und ‚Aufbau’ begünstigt, in einer naiven ‚Verblendung’ der Massen durch die
kommunistischen Ideale. Es dürfte kaum überraschen, dass sich viele international
renommierte Persönlichkeiten, darunter Albert Einstein, Bertrand Russell, Winston
Churchill oder Eleanor Roosevelt, für die Begnadigung der Verurteilten einsetzten,
allerdings erfolglos. Ein weiterer, besonders spektakulärer Schauprozess fand vom
20. bis 27. November 1952 in Prag statt. Vierzehn hochrangige Mitglieder der KPČ
um den kurz zuvor entmachteten Generalsekretär der Partei, Rudolf Slánský30 (die
meisten waren jüdischer Abstammung) wurden des „Zionismus“, des „Trotzkismus“ und des „Hochverrats“ angeklagt und zu Höchststrafen verurteilt. Slánský
wurde mit zehn anderen Angeklagten, wie zuvor Milada Horáková, gehenkt. Auch
nach Stalins Tod im März 1953 erfolgte in der ČSSR, im Gegensatz zu dem beginnenden politischen ‚Tauwetter’ in der Sowjetunion selbst, zunächst keine ‚Kurskorrektur’ oder gar eine ‚Auflockerung’ der politischen Restriktionen.
Nikita Chruschtschow, der am 7. September 1953 offiziell zum neuen Ersten Sekretär des Zentralkomitees der KPDSU gewählt worden war, sorgte für wichtige Veränderungen in Partei und Staat. 1956, auf dem 20. Parteitag der KPDSU, kritisierte
er den ‚Personenkult’ um Stalin und enthüllte zahllose der damit verbundenen Verbrechen. In der Folge leitete die neue Führung eine grundlegende Wende in der Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik der Sowjetunion ein, wofür sich die Bezeichnung
‚Entstalinisierung’ eingebürgert hat. Die nun folgende ‚Tauwetterperiode’ führte
innen- wie außenpolitisch zu einer Periode der Entspannung, in der ein Großteil
der politischen Gefangenen entlassen, die Straflager geöffnet oder ganz aufgelöst
wurden (GULAG). Teile der Bevölkerung, auch nationale Minderheiten wie Krimtataren, Tschetschenen oder Wolgadeutsche, wurden rehabilitiert; eine Mehrzahl
durfte aus der Verbannung in die angestammten Gebiete zurückkehren. 1958 wurde Chruschtschow zum Ministerpräsidenten der UdSSR gewählt; er vereinigte nun,
wie schon zur Herrschaftszeit Stalins zwischen 1941 und 1953 üblich, das höchste
Parteiamt mit dem des Regierungschefs. Während seiner Amtszeit leitete er in der
Sowjetunion zahlreiche Reformen ein: in der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik,
30

Rudolf Slánský trat 1921 der Kommunistischen Partei bei und ging 1938 als Parteifunktionär nach Moskau. 1945
kehrte er in die Tschechoslowakei zurück und wurde im gleichen Jahr Generalsekretär der KSČ. In dieser Funktion
war er maßgeblich an der Bekämpfung der demokratischen Parteien und der Machtübernahme der Kommunisten
im Jahr 1948 beteiligt und für die Verfolgung zahlreicher Gegner der Kommunistischen Partei verantwortlich. Am
23. November 1951 wurde er des Hochverrats angeklagt und verhaftet. Die Motivation dürfte einerseits darin zu
sehen sein, dass Klement Gottwald sich eines potentiellen Rivalen entledigen wollte, andererseits spielten auch
antisemitische Motive eine wichtige Rolle (Slánský war, wie die Mehrzahl seiner Mitangeklagten, jüdischer Abstammung). In einem Schauprozess im November 1952 wurde er als angeblicher „Leiter eines staatsfeindlichen
Verschwörungszentrums“ zum Tode verurteilt und am 3. Dezember 1952 zusammen mit zehn weiteren Mitangeklagten hingerichtet. Am 8. September 1963 wurde er juristisch rehabilitiert, 1968 auch durch die Partei.
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im Bildungswesen, im Bereich des Kulturlebens. Im Unterschied zu dem späteren
Reformer Michael Gorbatschow achtete Chruschtschow jedoch darauf, dass seine
Reformmaßnahmen das sowjetische System nicht beeinträchtigten. Außenpolitisch
wechselten Krisen (1958 Moskaus Berlin-Ultimatum) mit Phasen der Entspannung
ab. Im September 1959 besuchte Chruschtschow auf Einladung des damaligen Präsidenten Dwight D. Eisenhower als erster sowjetischer Regierungschef die USA. Doch
bald verschärften sich die Beziehungen zum Westen wieder, zumal nach dem Bau
der ‚Berliner Mauer’ im August 1961, deren Errichtung die drei seit 1945 durch die
westlichen Siegermächte kontrollierten Sektoren der ehemaligen ‚Reichshauptstadt’
vom sowjetischen Sektor (nun ‚Hauptstadt der DDR’) abriegelte. Ein Jahr später,
als in den USA John F. Kennedy als neu gewählter Präsident regierte, kam es zur
so genanntem ‚Kuba-Krise‘, die knapp vor einer kriegerischen Auseinandersetzung
friedlich beigelegt werden konnte. Danach aber begann Chruschtschows Ansehen
in der sowjetischen Führung zu sinken, zumal auch seine Reformen nicht die erwarteten Erfolge brachten. 1964 wurde er durch einen Wechsel in der Führung der
UdSSR entmachtet. Erster Sekretär des ZK der KPdSU wurde Leonid Breschnew.
Während die Chruschschtow-Ära und die mit ihr verbundene ‚Entstalinisierung’ in
Ländern wie Ungarn und Polen31 schon bald ihre Wirkung zeigten und eine gewisse
Liberalisierung einleitete, kann in der Tschechoslowakei von einer ‚Tauwetterperiode’ erst relativ spät, seit Anfang der sechziger Jahre, gesprochen werden. Dem
Stalinisten Klement Gottwald folgte nach seinem Tod 1953 zunächst als linientreuer
Nachfolger Antonín Zápotocký, den 1957 der ebenfalls konservative Antonín Novotný ersetzte. Für den letzteren wurde es allerdings immer schwieriger, Chrusch
tschows politische ‚Entspannungssignale’ im Sinne einer Entschärfung des ‚Kalten
Krieges’ und einer innenpolitischen Auflockerung weiter zu ignorieren, zumal
Alexander Dubček auf der politischen Szene der Tschechoslowakei erschien. Dieser
etwas jüngere Parteigenosse hatte von 1955 bis 1958 die Moskauer Parteihochschule
besucht und erlebte in dieser Zeit zum ersten Mal, wie Stalins Politik offen diskutiert wurde, während in seinem eigenen Land der Stalinismus noch immer eisern
weitergeführt wurde.
Nach seiner Rückkehr in die Tschechoslowakei setzte sich Dubček u.a. für die Rehabilitierung von slowakischen Widerstandskämpfern ein, die 1951-53 hingerichtet worden waren. Des Weiteren forderte er innenparteiliche Selbstkritik und war
31
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In Polen und Ungarn wurden die altstalinistischen Parteiführer gestürzt. In Ungarn kam bereits 1953 der liberale
Imre Nagy an die Macht, in Polen 1956 Wladyslaw Gomulka. Nachdem Nagy 1955 seines Amtes enthoben wurde,
erklärte ihn 1956 der entbrannte Volksaufstand erneut zum Ministerpräsidenten und forderte grundlegend mehr
Freiheiten ein. Nach der Niederschlagung des Aufstandes wurde Nagy 1958 hingerichtet.
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nicht mit Novotnýs Verfassungsreform aus dem Jahre 1958 einverstanden. Seiner
Meinung nach war die Namensänderung von ČSR in ČSSR (also mit dem Zusatz
„sozialistisch“) nicht gerechtfertigt, außerdem schienen ihm die Rechte der Slowaken weitgehend beschnitten. Das führte bald zu offenen innerparteilichen Ausei
nandersetzungen zwischen beiden ‚Partei-Lagern’, bis schließlich am 5. Januar 1968
Novotný durch Dubček als Ersten Sekretär der KPČ abgelöst wurde. Durch seinen
Einsatz für einen ‚Sozialismus mit menschlichem Antlitz’ wurde Dubček bald zum
Repräsentanten eines reformkommunistischen, in der Geschichte der Tschechoslowakei einmaligen Kurses und auf der internationalen Ebene zur Symbolfigur des so
genannten ‚Prager Frühlings’. Mit dem ‚Prager Frühling’ wird ein im Frühjahr 1968
beginnendes Liberalisierungs- und Demokratisierungsprozess bezeichnet, dessen
Durchsetzung die Parteiführung unter Dubček verfolgte und dessen Ziel keineswegs die Abschaffung des Sozialismus war, sondern dessen Reform – ein ‚Sozialismus mit menschlichem Antlitz’, also eine Reformbewegung von ‚oben’, wie sie 1988
auch vom Reformflügel der SED in der ehemaligen DDR angestrebt wurde. Bei der
Bevölkerungsumfrage im Juli 1968 sprach sich 89% der Bevölkerung für die Beibehaltung des sozialistischen Systems aus. Die führende Rolle der KPČ wurde nie in
Frage gestellt. Das grundlegende Ziel war also, einen neuen Sozialismus zu denken,
„ohne selbsternannte Führer […], ohne graue Arbeitsstätten und ohne gefühllose
Bürokratie“ (PUSTEJOVSKY 1968: 140). Es handelte sich nicht um ein Programm im
strengen Wortsinn. Die wichtigsten Ziele wurden im Aktionsprogramm der KPČ
vom 5. April 1968 festgehalten, das auf der Plenarsitzung des Zentralkomitees vom
29. März bis 5. April beschlossen wurde. Wir wollen sie an dieser Stelle kurz zusammenfassen:
1.

2.
3.

Zentralismus abbauen, Machtkonzentrationen verhindern, innerparteiliche Demokratie und eine Rückkehr zum parlamentarischen Modell mit bürgerlichen
Parteien aufbauen
Im Rechtssystem Pluralismus und Meinungsfreiheit stärker ausbauen und praktisch anwenden. Rehabilitierung der Opfer der Prozesse der 50er Jahre
Oberstes außenpolitisches Ziel Sicherheit in Europa. ČSSR weiterhin klar an
Staaten des Warschauer Pakts orientiert. Beziehungen innerhalb des Bündnisses weg von sowjetischer Vorherrschaft, hin zu gleichberechtigter Partnerschaft
(vgl. PUSTEJOVSKY 1968: 42)

Konkret hieß es unter anderem, die zentrale Planung der Wirtschaft sollte auf ein
Minimum reduziert werden. Nach Ota Šiks Modell einer ‚humanen Wirtschaftsdemokratie’ sollten im Mittelpunkt gegeneinander konkurrierende Betriebe stehen,
die sich – zumindest formell – im Besitz ihrer Arbeiter befänden. Weitere wichtige
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Schritte auf dem Weg zum angestrebten kulturellen Pluralismus waren die Freiheit der Presse, Wissenschaft, Information und des Reisens. (Vgl. BURENS 1981:
36f.) Noch im Februar 1968 hatte Dubček die Pressezensur aufgehoben, worauf in
den Medien des Landes eine „wahre Informationsexplosion“ stattfand (SCHNEIDER 1994: 75). Ein Zeugnis dieser neuen Emanzipation der Öffentlichkeit bildete
das von Intellektuellen unterzeichnete Manifest der 2000 Worte32 des Schriftstellers
Ludvík Vaculík vom Juni 1968. Der kulturelle Pluralismus betraf insbesondere auch
die verschiedenen Nationalitäten innerhalb der ČSSR. Den Minderheiten sollte kulturelle Selbstbestimmung und Entfaltung, der Slowakei dann eine staatsrechtliche
Gleichberechtigung in Form einer Föderalisierung der ČSSR gewährt werden. (Vgl.
PUSTEJOVSKY 1968: 105) Der ČSSR lag es an guten Beziehungen zu ganz Europa.
Man bekannte sich ostentativ zum Bündnis mit der Sowjetunion, gleichzeitig sollten
jedoch die Ideen des ‚Prager Frühlings’ in andere Länder in Ost und West weiter
getragen werden, was widersprüchlich wirkte (vgl. BURENS 1981: 46).
Zweifellos wurde mit dem erfolgreichen ideellen Ausbruch aus dem Zentralismus sowjetischer Prägung ein Vorwand geschaffen, dem ‚Prager Frühling’ ein
überraschendes, gewaltsames Ende zu bereiten. Am 21. August 1968 marschierte
etwa eine halbe Million Soldaten des Warschauer Pakts (Sowjetunion, Polen, Ungarn, Bulgarien) innerhalb weniger Stunden in die Tschechoslowakei ein und besetzte das Land – ein traumatisches Erlebnis für die Bevölkerung. Sie empfand diese
Intervention als ‚Verrat des großen Bruders’, was zu einem dauerhaften Bruch in
den russisch-tschechischen Beziehungen führte. Besonders hart betroffen zeigten
sich vor allem die Menschen, die, wie Dubček einige Jahre in der Sowjetunion gelebt
haben und das Land als Vorbild betrachteten. Die Parteileitung der KPČ beschloss,
keinen militärischen Widerstand zu leisten. Staatspräsident Ludvík Svoboda forderte alle in einer Radioansprache dazu auf, Ruhe zu bewahren. Dubček und andere hochrangige Regierungsmitglieder wurden festgenommen und gegen ihren
Willen nach Moskau gebracht. Dort stimmten sie unter Druck der Forderung zu,
die Macht schrittweise an den linientreuen Parteiflügel zu übergeben, repräsentiert
durch Gustav Husák. Das stieß in der ČSSR auf einen gewaltlosen, geschlossenen
32
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Das Manifest der 2000 Worte ist einer der wichtigsten Texte des ‚Prager Frühlings’ und zugleich ein Zeugnis der
Emanzipation der Öffentlichkeit. Das Dokument entstand auf Anregung einiger Mitarbeiter der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften (Československá akademie věd). Es wurde im Juni 1968 von dem bekannten
Schriftsteller Ludvík Vaculík verfasst und von Intellektuellen verschiedener Couleur unterzeichnet. Das Manifest erschien am 27. Juni 1968 in der kulturpolitischen Zeitschrift Literární listy und in den Tageszeitungen Lidové
noviny, Práce, Mladá fronta und Zemědělské noviny. Er beleuchtete sehr kritisch die Rolle der KPČ im Prozess des
‚Prager Frühlings’, forderte eine unbedingte Weiterführung der Reformpolitik und übte auch allgemein heftige
Kritik an den ‚Irrtümern des Sozialismus’. Die Führung der Kommunistischen Partei lehnte das Dokument als eine
Misstrauenserklärung gegenüber ihrer Politik ab. Die Bevölkerung, insbesondere auch die bis dahin eher passive
Arbeiterschaft, begrüßte hingegen das Manifest. Generell führten die 2000 Worte zu einer weiteren Radikalisierung
sowohl der konservativen als auch der reformorientierten Kräfte.
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Protest der Bevölkerung, ebenso auch die Behauptung, zwanzig führende Politiker
der KPČ hätten in einem Bittschreiben an die Staaten des Warschauer Pakts um
den Einmarsch ersucht, was die tschechoslowakische Seite umgehend dementierte.
In den Wirren der ersten Tage der Besatzung gelang es der tschechoslowakischen
Kommunistischen Partei sogar, einen außerordentlichen Kongress der Nationalversammlung einzuberufen, auf der der Einmarsch ausdrücklich verurteilt und die
Regierung Dubček im Amt bestätigt wurde. Dubček verzichtete zwar auf jeden militärischen Widerstand, da dieser von vornherein als aussichtslos galt. Dennoch kam
es zu Auseinandersetzungen zwischen der Zivilbevölkerung und den Invasoren.
Von der tschechischen und slowakischen Bevölkerung wurde versucht, mit zivilem
Ungehorsam und verschiedenen Aktionen die Besetzung zu verlangsamen.33
Am 23. August, zwei Tage nach Beginn der Intervention, wurde Präsident Ludvík
Svoboda offiziell zu Verhandlungen nach Moskau gerufen, an denen auf seine Forderung hin auch die in Haft gehaltenen Regierungsmitglieder um Alexander Dubček
teilnahmen. Das Moskauer Protokoll, welches drei Tage später verabschiedet wurde,
enthielt eine Aufhebung fast aller Reformprojekte. Mit dieser faktischen Kapitulation im Gepäck kehrte Dubček, der vorerst gemeinsam mit Oldřich Černík und Josef
Smrkovský in seinen Ämtern belassen wurde, nach Prag zurück. Das Ende des ‚Prager Frühlings’ war mit dem 23. August und dem am 16. Oktober folgenden Vertrag
über die dauernde Stationierung von Truppen der UdSSR definitiv besiegelt. Nun
war es nur noch eine Frage der Zeit, wann die früheren Verhältnisse ‚restauriert’
und die Situation im Lande wieder ‚normalisiert’ werden würden. Der Begriff ‚Normalisierung‘, der erstmalig im Moskauer Protokoll vom 27. August 1968 verwendet
wurde, bezieht sich auf die ‚Normalisierung’ der Verhältnisse in der Tschechoslowakei in den 1970er Jahren im Sinne der Prinzipien des Marxismus-Leninismus.
Der Text legt die ‚führende Rolle der KPČ und der Arbeiterklasse’ fest und setzt
sich zum Ziel, die ‚konterrevolutionären’ Kräfte aus dem politischen Leben auszuschalten und die internationalen Beziehungen der ČSSR mit der Sowjetunion und
anderen sozialistischen Ländern zu festigen.34

33
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So wurden z.B. Ortstafeln und Straßenschilder verdreht, übermalt, zerschlagen oder abmontiert, so dass ortsunkundige russische Besatzer in falsche Richtungen geschickt wurden. Zumeist selbst gezeichnete oder selbst gedruckte Plakate, die die Besatzer verspotteten und zum passiven Widerstand aufriefen, wurden, vorwiegend in
Prag und Bratislava, aber auch in anderen Städten, verteilt und an Häuserwände und Schaufenster geklebt. Unter
dem damaligen Leiter des Tschechoslowakischen Rundfunks, Jiří Pelikán, wurde eine mobile Sendestation eingesetzt, um die Bevölkerung zu informieren. Daneben spielten auch Piratensender eine wichtige Rolle, die von den
sowjetischen Besatzungstruppen ebenfalls nicht völlig ausgeschaltet werden konnten.
Vgl. „Českoslovenští představitelé v tomto dokumentu vyjádřili své odhodlání dosáhnout normalizace poměrů
v naší zemi na základě marxismu-leninismu, obnovit vedoucí úlohu strany a autoritu státní moci dělnické třídy,
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1.2. Tschechische (E)Migration in den deutschsprachigen
Kulturraum und deren (Hinter)Gründe
Als Folge der Besetzung der Tschechoslowakei am 21. August 1968 durch die Truppen des Warschauer Pakts verließen zehntausende Menschen das Land, in erster Linie
Intellektuelle und Künstler. Nach und nach wurden die zum Teil schon durchgeführten Reformen rückgängig gemacht, wurde die Pressezensur wieder eingeführt. Im
Zuge der von Gustav Husák umgehend ins Werk gesetzten Säuberungen innerhalb
der Kommunistischen Partei, gewiss auch unter dem Druck der UdSSR und der Warschauer Pakt-Staaten, wurde knapp einer halben Million Parteimitgliedern das Parteibuch entzogen. Nach der Ablösung Dubčeks von der Funktion des 1. Sekretärs des
ZK der KPČ durch Gustav Husák im April 1969 wurden bis Ende 1969 alle Reformbefürworter abberufen, politische Gegner verschärft verfolgt und manche von ihnen vor
Gericht gestellt. Von dieser ‚Normalisierung’ waren insbesondere Intellektuellenkreise
und die Universitäten betroffen. Namhafte und bedeutende Historiker, Literaturwissenschaftler, Soziologen, Philosophen wurden entlassen oder erhielten Berufsverbot.
Dergleichen wurden zahlreiche Zeitschriften und Zeitungen eingestellt, und ganze Redaktionen beim Rundfunk und Fernsehen ausgetauscht, was eine „Provinzialisierung
der literarisch-künstlerischen Landschaft“ (HANUS 2008: 16) zur Folge hatte.
Aus Protest gegen die Niederschlagung des ‚Prager Frühlings’ und gegen die bereits nach einem Jahr der ‚Normalisierung’ allgemein vorherrschende Resignation
verbrannte sich am 16. Januar 1969 lebendigen Leibes der 21-jährige Philosophiestudent Jan Palach auf dem Prager Wenzelsplatz, um dadurch gegen die Ungerechtigkeit ein Mahnmal zu setzen, die Bevölkerung aus ihrer Passivität bzw. Lethargie zu
reißen und zum offenen Protest zu bewegen. Er starb drei Tage danach an den Folgen seiner Brandverletzungen. Seine Tat wurde einen Monat später, am 25. Februar,
am selben Ort durch Jan Zajíc wiederholt. Im April 1969 verbrannte sich als dritter
Evžen Plocek in Jihlava (Iglau). Trotz der allgemeinen Erschütterung und Bestürzung haben diese Taten jedoch keine unmittelbaren Auswirkungen gehabt. Die so
genannte ‚Normalisierung’ konnte in den folgenden Jahren ohne größere Zwischenfälle vorangetrieben werden. Die Demonstration der Bevölkerung am 21. August
1969 – ein Jahr nach der Besetzung – konnte polizeilich problemlos ohne sichtlichen
Protest der Bürger unterdrückt werden. Ladislav Mňačko35, ein slowakischer Schrift-
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vyřadit kontrarevoluční organizace z politického života a upevnit mezinárodní svazky ČSSR se Sovětským svazem
a dalšími socialistickými spojenci.“ (aus dem Moskauer Protokoll, unterschrieben am 27.8.1968). In: URL: http://
cs.wikipedia.org/wiki/Normalizace, [Stand 13.5.2009].
Ladislav Mňačko (1919-1994) war ein systemkritischer slowakischer Autor, der auch auf Deutsch schrieb. Während der deutschen Okkupation wurde er in ein Konzentrationslager transportiert, konnte jedoch entkommen
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steller und Journalist, der mit seinem Essay Die siebente Nacht: Erkenntnis und Anklage
eines Kommunisten weltweit Aufsehen erregte36, beschreibt den sich ausbreitenden
lethargischen Zustand nach dem Zusammenbruch der aufkeimenden Hoffnung des
‚Prager Frühlings’ wie folgt: „Der brutale Einmarsch warf uns zwanzig Jahre zurück,
die anfängliche Verzweiflung angesichts der eigenen Ohnmacht steigerte sich mit
der Zeit zu einer Angstpsychose, führte zu Resignation und zu erstickender Lethargie.“ (MŇAČKO 1970: 6) Als ein deutliches Protestzeichen tschechoslowakischer
Intellektueller und Bürgerinitiativen wirkte die Gründung der Charta 77, die sich
im direkten Zusammenhang mit der Schlussakte der KSZE-Konferenz in Helsinki
formierte. In den Jahren der ‚Normalisierung’ nach dem Ende des ‚Prager Frühlings’
suchten auch die sozialistischen Staaten, ihr Ansehen im Westen aufzubessern und
unterzeichneten – wie die UdSSR – die Schlussakte von Helsinki. Als sich zeigte,
dass die Regierung die von ihr 1975 selbst unterzeichnete Schlussakte ignorierte,
formierte sich 1977 die Charta 77. Auf eine feste Organisationsform wurde bewusst
verzichtet, um jegliche Strafverfolgung auszuschließen. Die 257 Erstunterzeichner
verstanden sich als eine freie und offene Gemeinschaft von Menschen verschiedener
Überzeugungen, Religionen und Berufe. Sie forderten die KPČ und die Regierung
auf, in einen konstruktiven Dialog über die Einhaltung ihrer Verfassungsrechte
einzutreten und appellierten an die Regierung, die Schlussakte von Helsinki zu respektieren und der Bevölkerung alle bürgerlichen Freiheiten zu gewähren. Zu den
Initiatoren und Erstunterzeichnern gehörten die Schriftsteller Ludvík Vaculík, Vác
lav Havel und Pavel Kohout, die Politiker Zdeněk Mlynář und Jiří Hájek sowie der
Philosoph Jan Patočka, der nach einem elfstündigen Verhör der Staatssicherheit an
einer Gehirnblutung im März 1977 verstarb. Verhaftungen, Verhöre, Abschiebungen war die Reaktion der Machthabenden, was zur intendierten Sympathisierung
und Internationalisierung dieser Bürgerinitiative wesentlich beitrug. Als bereits im
Sommer 1978 die Zahl der Unterzeichner auf 1000 Personen angewachsen war und
die Forderung nach dem Abzug der Besatzungstruppen laut wurde, sahen sich die
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und sich dem slowakischen Widerstand gegen die Deutschen anschließen. Ab 1945 war er Redakteur bei den
linksorientierten Zeitungen Rudé právo und Pravda. 1959 erschien seine literarische Aufarbeitung des slowakischen
Nationalaufstands von 1944 in Form des Romans Der Tod heißt Engelchen (Smrť sa volá Engelchen). In den sechziger Jahren richtete Mňačko seinen Fokus auf die Aufarbeitung des Stalinismus. Seim Buch Verspätete Reportagen
(Oneskorené reportáže, 1963) beschäftigte sich mit Schauprozessen der 50er Jahre, der Roman Wie die Macht schmeckt
(Ako chutí moc, 1967) kritisierte ebenfalls die kommunistische Diktatur. 1967 emigrierte er mit seiner jüdischen Frau
nach Israel, kehrte jedoch im Zuge des ‚Prager Frühlings’ in die Tschechoslowakei zurück. Nach dem Einmarsch
der Truppen des Warschauer Paktes emigrierte er nach Österreich, wo er bis 1990 lebte. In diesen Jahren widmete
sich Mňačko der literarischen Aufarbeitung seiner Abkehr vom Kommunismus und publizierte auch auf Deutsch
(Einer wird überleben 1973, Die Festrede: Satiren 1976, Der Gigant: ein Superthriller 1978, Jenseits von Intourist 1979).
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs kehrte er 1990 in die Slowakei zurück. Seine im Exil verfassten und zum Teil
nur auf Deutsch publizierte Bücher erschienen nun auch in der Slowakei.
Das Essay ist 1968 im Molden-Verlag in Wien, München und Zürich als Übersetzung aus dem slowakischen Originalmanuskript von Adolf Maldess erschienen.
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Behörden gezwungen, ihr Vorgehen zu verschärfen. Sechs Charta-Aktivisten erhielten Freiheitsstrafen, andere, unter ihnen auch Pavel Kohout (1979) und Jiří Gruša
(1980), wurden später ausgebürgert. Eine erneuerte Emigrationswelle setzte ein.

1.2.1. Der ‚dreiteilige Literaturbetrieb’ zwischen 1969-1989
In den Jahren 1968-1989 kann auf Grund der weiter oben ausführlicher beschriebenen politischen Ereignisse von einem ‚dreiteiligen’ Literaturbetrieb gesprochen
werden, der sich nach seinen Entstehungs- und Wirkungsbedingungen unterscheidet in:
1) offizielle Literatur,
2) Samisdat-Literatur37,
3) Exil-Literatur38.
Offizielle Literatur
Die offizielle Literatur passte sich bedingungslos der ‚Normalisierungsrichtlinie’ an.
Der 1972 neu gegründete Schriftstellerverband verstand sich als Podium und Forum
dieser Literatur und folgte streng den Postulaten des sozialistischen Realismus. Er
orientierte sich weitgehend an dem Vorbild der sowjetischen Literatur und wurde vorwiegend von den Autoren der mittleren Generation repräsentiert, die in den
Jahren 1930 bis 1940 geboren wurde. Es handelte sich oft um Verlagslektoren und
-redakteure, Journalisten oder schreibende Parteifunktionäre, die selten qualitativ
wertvolle Literatur hervorbrachten. Dennoch darf man keineswegs pauschalisieren
und diese Literatur generell für qualitativ minderwertig halten. Auch literarisch bedeutende Autoren wie der Satiriker Vladimír Páral39, der Romanschriftsteller Ladi
37

38
39
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Samisdat (Самиздат: russ. сам – selbst, издательство – Verlag), wiss. transliteriert Samizdat, bezeichnete in der
UdSSR und später auch in anderen so genannten realsozialistischen Staaten die Verbreitung von alternativer,
nicht systemkonformer Literatur auf nichtoffiziellen Kanälen, zum Beispiel durch Handschrift, Abtippen oder
Fotokopie und das Weitergeben der so produzierten Exemplare. Samisdat gab es in nennenswertem Umfang in der
Sowjetunion, Polen, der DDR, der Tschechoslowakei und Ungarn. Schriftsteller, Dichter, Publizisten und Sänger
konnten kritische oder auch von den Normen des Sozialistischen Realismus abweichende Texte nur in Ausnahmefällen im staatlich kontrollierten Verlagswesen veröffentlichen. So war der Samisdat neben privaten Lesungen oft
der einzige Weg, nichtkonforme Texte einem breiteren Publikum im eigenen Land zugänglich zu machen.
Auf den Begriff Exil-Literatur wird im Unterkapitel 1.2.3 näher eingegangen.
Das Spektrum Vladimír Párals (1932) Werks reicht von der Satire bis hin zur Prosa unter dem Einfluss des kommunistischen Regimes. In seinen Prosawerken lässt er einzelne Personen verschiedene Situationen durchleben und
testet sozusagen dabei ihre Reaktionen. Nach seinem Roman Milenci a vrazi (Liebhaber und Mörder) 1969 wechselte
er deutlich seinen Stil und schrieb den idealisierenden, schematischen Roman Profesionální žena (Professionelle Frau).
Auch sein 1973 erschienener Roman Mladý muž a bílá velryba (Der Junge Mann und der weiße Wal) wurde von der
offiziellen Literaturkritik hoch gelobt. In den 80er Jahren verließ er die Realität und schrieb von 1982 bis 1987 vier
Sci-Fi-Romane. Diese, wie die folgenden Romane auch, sind auf das breite Publikum ausgerichtet und behandeln
u.a. Sexualthemen, die sonst im Sozialismus als verpönt galten.
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slav Fuchs40, der Lyriker Jaroslav Seifert41 oder der unnachahmliche Erzähler Bohumil Hrabal fanden den Weg in die offiziellen Staatsverlage und Aufnahme in der
breiteren Öffentlichkeit. Hrabal (1914-1997) gilt heute als einer der bedeutendsten
tschechischen Autoren des 20. Jahrhunderts überhaupt. Seit 1963 wurde ihm das
Schreiben zum Beruf. Zwar durfte er nach 1970 für einige Jahre nicht mehr publizieren und schrieb deswegen für die Samisdat- oder Exil-Zeitschriften, doch nachdem er 1975 in der Zeitschrift Tvorba einen selbstkritischen Artikel veröffentlichte,
wurde er auch für die offizielle Literaturszene wieder ‚tragbar’. Jaroslav Seifert, der
1984 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet wurde, konnte seine früheren
Werke, nicht aber die aktuellen publizieren. Häufig lösten die Autoren ihr Dilemma,
indem sie auf die Verlagerung der Schilderung in die Vergangenheit (historische
Romane) oder in die ferne Zukunft (Science-Fiktion-Romane) auswichen, auf diese
Art und Weise die brisanten Themen indirekt ansprachen und die strenge Zensur
erfolgreich unterliefen. (Vgl. BOK 1993: 106f.)
Samisdat-Literatur
Die Angaben über die Zahl der vom ‚offiziellen’ Literaturbetrieb ausgeschlossenen Schriftsteller differieren stark. Wenn wir Ursula Maria Hanus Glauben schenken wollen, kann die Zahl der Literaten im engeren Sinne, die im Lande geblieben
und nicht mehr publizieren durften, auf ca. 150 von 350 geschätzt werden. Das ist
ungefähr die Hälfte der offiziell Publizierenden (vgl. HANUS 2008: 18). Für diese
Gruppe von Schriftstellern war die Herausgabe in eigenen Selbstverlagen einer der
möglichen Publikationswege – die so genannte Samisdat-Literatur (samizdatová literatura), um an dem literarischen Leben als Dissidenten teilnehmen zu können. Die
Autoren trafen sich regelmäßig in ihren Wohnungen und trugen sich gegenseitig ihre
Texte vor, fertigten private Abschriften an und verteilten diese an zuverlässige Kolleginnen und Kollegen. Dieser parallele Literaturbetrieb funktionierte in Form von
Buchreihen in so genannten Samisdat-Editionen und -Periodika. Meistens wurden
zwölf Exemplare als Originalauflage angefertigt mit dem Hinweis, dass das Manuskript nicht vervielfältigt werden darf. Mit dieser Anmerkung wurde die Legalität einer solchen Herausgabe gesichert, da eine ‚private Auflage’ keiner offiziellen Geneh40

41

Ladislav Fuks (1923-1994) war ein bedeutender Prosa-Autor und vor allem Verfasser von psychologischen Romanen, die sich mit dem Faschismus auseinandersetzen wie Pan Theodor Mundstock 1963 (Herr Theodor Mundstock)
und Spalovač mrtvol 1967 (Der Leichenverbrenner). Während der ‚Normalisierung’ wählte er, wie er sagte „den Weg
der Versöhnlichkeit und Toleranz vor kopfloser Aufsässigkeit und dem Mut im Widerstand zu fallen“. In: URL:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Fuks, [Stand 13.5.2009].
Jaroslav Seifert (1901-1986), tschechischer Dichter, war Vertreter des Poetismus und begann bereits Anfang der
1920er Jahre zu schreiben. Während der Besetzung der Tschechoslowakei im Zweiten Weltkrieg widmete sich Seifert patriotischen Themen. Nach 1948 kritisierte er mehrfach die kommunistischen Machthaber, und seine Werke
wurden wegen seiner Unterschrift unter die Charta 77 zwischen 1977 und 1979 nicht in der Tschechoslowakei
verlegt. 1984 erhielt er den Nobelpreis für Literatur.
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migung bedurfte. Vervielfältigt wurden die Texte meist per Durchschlag auf einer
Schreibmaschine, da der Zugang zu Kopiergeräten oder sonstiger Vervielfältigungstechnik streng überwacht wurde. Der Wirkungskreis eines auf diese Art verbreiteten
Textes kann auf 120 bis 150 Leser/innen pro Kopie geschätzt werden, d.h. auf 1500
bis 1800 Leser/innen (vgl. GRUŠA 1990: 32). Diese ‚inoffizielle’ Literaturproduktion
war wesentlich durch die Annahme bestimmt, dass die Restriktionen sich über einen
längeren Zeitraum erstrecken werden und dass es gelte, die Kontinuität der tschechischen Literaturtradition zu wahren und zu pflegen. In der Tat sahen sich nach
1970 die meisten aussagestarken Literaten aus dem offiziellen Literaturbetrieb ausgeschlossen und in eine Art ‚innere Emigration’42 verdrängt (so z.B. Ludvík Vaculík,
Ivan Klíma, Egon Bondy, Jiří Gruša). Deswegen wurden bald etliche Editionen und
Periodika ins Leben gerufen, deren Gesamtzahl in den 70er und 80er Jahre, nichtliterarische mit eingeschlossen, auf 70 bis 150 geschätzt wird. Zu den bedeutendsten
gehört Edice Petlice43 (Unter Schloß und Riegel), die 1972 von Ludvík Vaculík und
Jiří Gruša begründet wurde und die bis 1989 über 400 Titel verbreitete (vgl. Titelverzeichnis in KASACK 1990: 139-170). Des Weiteren sind an dieser Stelle die Editionen
Expedice (Expedition) von Václav Havel, Kvart (Quarto) von Jan Vladislav, Česká expedice (Tschechische Expedition), Pražská imaginace (Prager Imagination) oder Popelnice
(Mülltonne) anzuführen, wobei die zuletzt genannte vor allem in anderen Editionen
erschienene Titel neu verlegte. (Vgl. HANUS 2008: 19) In den 80er Jahren kamen
auch literarische Zeitschriften hinzu, die ein literarisches Fachforum sowohl für die
Autoren als auch für die Literaturkritik schufen – zu den wichtigsten zählten Sešity (Hefte), Kritický sborník (Der Kritische Sammelband), Obsah (Inhalt), Host (Gast),
Akord (Akkord), Vokno (Fenster) und Ende der 80er Jahre schließlich Revolver Revue.
Wie bereits erwähnt, war die Privatauflage nicht strafbar, dafür die Bewahrung, Vervielfältigung oder die Weitergabe solcher Werke (vgl. BOCK 1993: 26).
Eine Ausnahme dürfte Jiří Gruša darstellen, der wegen der Veröffentlichung
seines Romans Dotazník aneb motlitba za jedno město a přítele44 1976 in der Edition
Petlice wegen „grobe[n] Verleumdungen und Angriffe[n] gegen die sozialistische
gesellschaftliche und staatliche Ordnung der Republik“ (BOCK 1993: 30) angeklagt,
jedoch nach zwei Monaten auf Grund internationaler Intervention aus der Haft wie42

43
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Die Bezeichnung ‚innere Emigration‘ wird hier in Anlehnung an einen von Frank Thieß geprägten Begriff für die
oppositionelle Haltung von Schriftstellern und Künstlern während der Zeit des Nationalsozialismus verwendet,
die ihrer Gesinnung nach dem Regime gegenüber kritisch bis ablehnend gegenüberstanden, deren Werke vom
offiziellen Literaturbetrieb ausgeschlossen waren oder die durch Verbreitung ihrer Werke im Untergrund der NSPropaganda entgegenwirkten, jedoch nicht das Land verlassen haben oder ausgewandert sind.
Der Name „Petlice“ ist eine ironische Anspielung auf die offizielle Edition Klíč (Schlüssel), die die ersten Bücher in
der ‚Normalisierungszeit’ herausgab.
In deutscher Übersetzung unter dem Titel Der 16. Fragebogen bei Hoffmann und Campe in Hamburg und in der
Edition Reich in Luzern 1979 erschienen.
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der freigelassen wurde. Bereits nach der Niederschlagung des ‚Prager Frühlings’
1969 wurde Gruša ein öffentliches Redeverbot erteilt. Trotz dessen konnte er 1970
in Sešity (Hefte) unter dem Pseudonym Samuel Lewis seinen ersten Roman Mimner aneb Hra o smrďocha als Fortsetzung in Folgen veröffentlichen, der ihm, wegen
angeblicher Verbreitung von Pornographie, das Verbot literarischer Tätigkeit einbrachte. Eine gewisse ‚Nische’ verschaffte sich der junge Autor durch seine Tätigkeit
als Übersetzer der Texte von Kafka, Rilke und Corneille (unter dem Pseudonym
Balvín). 1973 gründete er gemeinsam mit Ludík Vaculík die bereits weiter oben erwähnte Edition Petlice (Hinter Schloss und Riegel), in der Büchermanuskripte verbotener Autoren (u.a. Václav Havel, Pavel Kohout oder Petr Kabeš) lektoriert, abgetippt und verbreitet wurden. Grušas Roman Mimner aneb Hra o smrďocha (dt. Mimner
oder das Tier der Trauer) und die Novelle Dámský gambit (Damengambit) konnten
1973 ebenfalls in der Edition Petlice herausgebracht werden, 1975 der Gedichtband
Motlitba k Janince (Gebet für Janinka) und 1976 der Roman Dotazník aneb motlitba za
jedno město a jednoho přítele (dt. Der 16. Fragebogen).45
Exilliteratur
Selbstverständlich bedeutete die Samisdat-Vervielfältigung innerhalb der Freundeskreise nicht die einzige Möglichkeit der literarischen Verbreitung. Zwar blieb
gedrucktes Material auf Grund der strengen behördlichen Überwachung der Kopier- und Drucktechnik im Lande eher eine Ausnahme, man bediente sich aber auch
des sog. Tamisdat, abgeleitet vom Russischen „там/tam – dort“. In der Forschung
wird dieser Begriff verwendet, um so die Texte der von der offiziellen Publikationsmöglichkeit ausgeschlossenen Autoren zu bezeichnen, die heimlich über die Grenze in die westlichen Länder geschmuggelt, dort in der jeweiligen Landessprache in
Exilverlagen gedruckt und als gedrucktes Buch in das Ursprungsland ‚zurückgeschmuggelt’ wurden. Im Unterschied zur so genannten Exilliteratur werden mit
diesem Begriff also nur Publikationen von Autoren umfasst, die nicht ins Ausland
geflohen oder zwangsweise ausgesiedelt worden waren, sondern in ihrer jeweiligen
Heimat lebten, dort aber nicht uneingeschränkt publizieren konnten. Als Beispiel
eines solchen Verlages für viele andere kann der 1971 von Josef Škvorecký und Zdena Salivarová gegründete Verlag Sixty-Eight Publishers im kanadischen Toronto
genannt werden, der bis 1989 über 220 Titel literarischer Werke herausgegeben hat,
die nicht nur im Exil, sondern auch in der Tschechoslowakei als Samisdat entstanden sind. Eine andere Verbreitungsmöglichkeit stellten auch die Übersetzungen der
verbotenen Werke in die Fremdsprache dar. Einerseits wurden bekannte Werke
übersetzt und in den Verlagen der westlichen Länder in der jeweiligen Landesspra45

Vgl. dazu die Bibliographie von Susanne Fritz in GRUŠA 2000: 87-119.
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che herausgebracht, andererseits handelte es sich, oft gezielt, um noch unbekannte
Werke, die auf Tschechisch verfasst wurden, in der Tschechoslowakei nicht publiziert werden konnten und deren Erstveröffentlichung demzufolge als Übersetzung
erfolgte. In der BRD beteiligten sich insbesondere bekannte Verlagshäuser wie Suhrkamp, Ullstein, dtv, S. Fischer oder Rowohlt daran. So wurden z.B. einige Romane
von Jiří Gruša oder Ota Filip noch bevor sie die Republik verlassen hatten, in westdeutschen Verlagen herausgegeben.46
Ota Filip, der am 21.08.1969, am ersten Jahrestag der sowjetischen Okkupation
der Tschechoslowakei, einen anonymen Protestbrief verfasst und an seine Freunde
verschickt hatte, wurde im Februar 1970 verhaftet und wegen der ‚Unterwühlung
der sozialistischen Gesellschaft‘ zu 18 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Während
seiner Zeit in der Einzelhaft konzipierte er ‚im Kopf‘ seinen neuen Roman Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy, dessen erster Teil unter dem Titel Die Himmelfahrt des Lojzek Lapáček aus Schlesisch Ostrau 1973 auf Deutsch (der zweite Teil als
Zweitkämpfe 1975) beim S. Fischer Verlag und erst 1974 im Samisdat-Verlag Petlice
sowie im Kölner Exilverlag Index im tschechischen Original erscheinen konnte (vgl.
KUBICA 2004:10). Sein nächster Roman, Poskvrněné početí, erschien 1976 parallel sowohl im tschechischen Original im Exilverlag Sixty-Eight Publishers in Toronto, als
auch in der deutschen Übersetzung als Maiandacht beim S. Fischer.
Pavel Kohout, der sich 1968 stark politisch engagiert und profiliert hatte,
wurde im Zuge der ‚Normalisierung’ nach seinem Ausschluss aus der KPČ 1969
mit einem Publikationsverbot belegt und konnte seine Dramen nur im Ausland in
der jeweiligen Landessprache weiter aufführen (Aksál 1970, Válka ve třetím poschodí
1971, Pech pod střechou und Požár v suterénu 1974, Atest 1976, Protest 1979 oder seine
dramatischen Adaptationen wie Ubohý vrah nach Leonid Andrejev 1973, Ruleta nach
L. Andrejev, Král Colas Kolikátý nach Romain Rolland und Amerika nach Franz Kafka
1978 – vgl. KOHOUT 2005: 321f.).47 Sein Prosawerk Z deníku kontrarevolucionáře (Aus
46

47
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Filips Roman Cesta ke hřbitovu, der 1968 im Ostrauer Verlag Profil erschienen ist, wurde bereits in demselben Jahr
in der Übersetzung von Josefine Spitzer unter dem Titel Das Café an der Straße zum Friedhof beim S. Fischer-Verlag
herausgegeben. Der Roman Ein Narr für jede Stadt erschien (ebenfalls in der deutschen Übersetzung von Josefine
Spitzer) im S. Fischer-Verlag 1969 als Erstveröffentlichung, das tschechische Original Blázen ve městě konnte erst
1975 im Züricher Exilverlag Konfrontace publiziert werden. Dasselbe trifft auf Filips Roman Die Himmelfahrt des
Lojzek Lapáček aus Schlesisch Ostrau zu, der ebenfalls 1973 im S. Fischer-Verlag als Erstveröffentlichung in der Übersetzung von Josefine Spitzer erschien und dessen tschechisches Original Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské
Ostravy erst ein Jahr später gleichzeitig in der Samisdat-Edition Petlice als ihr 28. Band und im Exilverlag Index in
Köln herausgegeben werden konnte. 1979 wurde Grušas Roman Der 16. Fragebogen (in der deutschen Übersetzung
von Marianne Pasetti-Swoboda) im Verlag Hoffmann und Campe in Hamburg und in der Edition Reich in Luzern
herausgegeben, im tschechischen Original Dotazník aneb motlitba za jedno město a jednoho přítele erschien das Werk
1975 in der Samisdat-Edition Petlice unter dem Pseudonym Samuel Lewis und zwei Jahre später im Exilverlag
Sixty-Eight Publishers in Toronto.
Dank seinem westdeutschen Verleger Eric Spieß, der mit der tschechischen Theatervertretung Dilia am 3. November 1969 einen Vertrag abschließen konnte, lagen die Urheberrechte aller Werke Kohouts beim Verlag Bärenreiter.
Dilia konnte also zwar verhindern, dass Kohouts Dramen in den sozialistischen Ländern gespielt werden, hatte
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dem Tagebuch eines Konterrevolutionärs), das die Jahre zwischen 1945 und 1968 rekapituliert, erschien zunächst (1969) in deutscher Übersetzung im Luzerner Verlag
Bucher. Die erste tschechische Herausgabe, da es zur geplanten Publikation 1969
nicht mehr kam, konnte erst nach der Wende 1997 realisiert werden. Sein Roman
Bílá kniha o kauze Adam Juráček (Weissbuch in Sachen Adam Juráček), eine Collage aus
Protokoll, Erklärungen und Aufzeichnungen und stilistisch eine Parodie der ‚Normalisierungssprache’, die nach der Niederschrift 1970 als Samisdat-Manuskript
unter den Freunden kursierte, ist ebenfalls zunächst in deutscher Übersetzung im
Bucher Verlag (1970) und erst 1978 im Kanadischen Exil-Verlag Sixty-Eight Publishers auf Tschechisch erschienen. Ähnlich wurde Kohouts Roman Katyně (Die Henkerin) zunächst in der Edition Petlice 1978 herausgegeben und erst zwei Jahre später
(1980) im Kölner Exil-Verlag Index.
Dank der Vermittlung und Kontakte Kohouts zum Luzerner Verlag Reich konnte dort Jiří Grušas Roman Der 16. Fragebogen (Dotazník aneb Motlitba za jedno město a jednoho přítele) 1979 in der Übersetzung von Marianne Pasetti-Swoboda erscheinen, parallel dazu im Hamburger Verlag Hoffmann und Campe. Dies bedeutete
für Gruša eine vollkommen neue Erfahrung: „Nach ‚Petlice’, in der ich mich selbst
verlegt habe, und nach Ruzyně, wo ich aufs Eis gelegt werden sollte, hatte erst der
Reich-Verlag Luzern alias Jürgen Braunschweiger die Macht, mich auf den Gedanken zu bringen, daß außer Einsperren auch ein sich Auftun existiert.“ (Gruša in
LEUTHOLD 1996: 34) Die Möglichkeit sich aufzutun wurde für ihn zu einer Verlockung, der er, als sein Luzerner Verleger auch einen Verleger in New York überredete, nicht standhalten konnte und auf Grund der er sich entschied, als er ein einjähriges Visum bekommen hat, „über den großen Teich zu fahren“, ohne zu ahnen, dass
dies vorerst den definitiven Abschied von seiner Heimat bedeuten würde. Insofern
ist für ihn Luzern rückblickend, wie er selbst sagt, nicht nur ein Zufall, sondern
auch eine „Bifurkation“, d.h. eine „Stelle, an der sich Baumstamm, Flußlauf oder
Richtung generell teilen oder gabeln, um anderswohin und anderswie fortzufahren.
Dort bin ich nämlich an meinen Verleger geraten.“ (Gruša in LEUTHOLD 1996: 34)

jedoch keinen Einfluss auf die westlichen Aufführungen. Das Honorar bedeutete für Kohout eine zuverlässige
Einnahmequalle in den 70er Jahren und ermöglichte ihm zugleich, die tschechischen Dissidenten finanziell zu
unterstützen.
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1.2.2. Die tschechische Auswanderungswelle in die deutschsprachigen
Länder nach 1968
Den Angaben von Ivo Bock zufolge haben das Land während der Emigrationswelle
zwischen 1968 und 1971 etwa 170.000 tschechoslowakische Bürger verlassen und
bis 1980 kamen noch ungefähr weitere 70.000 dazu (vgl. BOCK 1993: 16); das dürfte
insgesamt etwa 1,5% der Gesamtbevölkerung entsprochen haben. Hierbei handelte
es sich zumeist um hoch qualifizierte Fachkräfte und Intellektuelle. Wie viele davon
Schriftsteller oder Künstler waren, lässt sich nicht eindeutig bestimmen. Antonín
Brousek, der sich auf das Lexikon tschechischer Schriftsteller (Slovník českých spisovatelů)
bezieht, beziffert die Zahl der emigrierten Autoren auf 60 unmittelbar nach 1968
und auf 35 im Laufe der 70er Jahre. Die Charta 77 ging davon aus, dass im Jahre 1977
ca. 90 ehemalige Mitglieder des Schriftstellerverbandes außerhalb der Tschechoslowakei lebten, was mit Brouseks Einschätzung korrespondiert (vgl. BROUSEK 1990:
55). Neben den deutschsprachigen Ländern, die für uns vom Interesse sind, gehörten zu den bevorzugten Aufnahmeländern die USA, Kanada, Frankreich und Italien, wobei zum Teil auf die ersten Exilverlage und Exilzeitschriften zurückgegriffen
werden konnte, die aufgrund der kommunistischen Machtübernahme in der Tschechoslowakei einsetzenden Auswanderungswelle 1948 entstanden sind. Bereits im
Verlauf des Streites um die Teilnahme der Tschechoslowakei am Marshall-Plan, die
im Juli 1947 die USA angeboten hatten, war das amerikanische State-Departement
bereit, den Flüchtlingen aus der ČSR in seinen Besatzungszonen in Deutschland und
Österreich das Aufenthaltsrecht zu gewähren. Doch im Unterschied zur späteren
Emigrationswelle nach 1968 wurde diese damals nur selten zum endgültigen Bestimmungsort gewählt.48 In den meisten Fällen war die (kurzfristige) Niederlassung
in Deutschland direkt mit einem Engagement beim Münchner Radiosender Freies
Europa verbunden (so z.B. bei dem Journalisten Pavel Tigrid, dem Schriftsteller Jan
Čep oder dem Lyriker, Prosaiker und Publizisten Jiří Kovtun)49.
48

49
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Eine mögliche Erklärung dafür dürfte einerseits die schwierige wirtschaftliche Situation im Nachkriegsdeutschland gewesen sein, andererseits dürfte eine wichtige Rolle auch die Tatsache gespielt haben, dass die tschechischen
Flüchtlinge in den bayrischen Flüchtlingslagern auf die vertriebenen Sudetendeutschen treffen mussten, was zu
Auseinandersetzungen und Konflikten geführt hätte. Überdies wurde ihnen häufig die Kollaboration mit den
Kommunisten und ein Verrat an der Demokratie vorgeworfen, was in der McCarthy-Ära nahe lag (vgl. dazu BEHRING u.a. 2004: 92.)
Pavel Tigrid, der sich 1948 mit einem Memorandum an die bayrische Militärregierung wandte und einen Flüchtlingszustrom aus der Tschechoslowakei nach der kommunistischen Machtübernahme prophezeite, arbeitete kurzfristig, als ehemaliger Redakteur des Rundfunksprogramms der tschechoslowakischen Regierung im Londoner
Exil, bei Radio Freies Europa. Jan Čep war in der Redaktion des Senders 1951-1955 tätig, Jiří Kovtun zwanzig Jahre
lang, bis er 1974 in die USA übersiedelte (vgl. BEHRING u.a. 2004: 93). Ivan Binar emigrierte nach der Unterzeichnung der Charta 77 nach Österreich und arbeitete ab 1983 die nächsten zehn Jahre im Radio Freies Europa in
München, anschließend 1994-2002 weiter in Prag.
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Nach 1968 waren die Bedingungen in den deutschsprachigen Ländern für die
tschechischen Emigranten wesentlich günstiger, da sich einerseits Länder wie die BRD,
Österreich oder die Schweiz in der Nachkriegszeit zu ‚Wohlstandsländern’ entwickelt
hatten, und da andererseits die Auswanderer aus der sozialistischen, von russischen
Truppen besetzten Tschechoslowakei im Zuge des ‚Kalten Krieges’ eine propagandistisch auswertbare, und daher willkommene Rolle spielten. Auch die Bevölkerung
sympathisierte mit den politischen Auswanderern, unterstützte sie und zeigte sich
mehr als hilfsbereit. Für viele waren die Beweggründe für die Wahl Westdeutschlands
als Zielland ökonomischer Natur, wie ein unter den Emigranten damals kursierender
Witz veranschaulicht: „In Deutschland hat man die höchsten Honorare, in der Schweiz
die niedrigste Steuer und in Österreich den besten Wein.“ (KOHOUT 2009)
Deutschland
Naturgemäß spielte die geographische Nähe der BRD eine wichtige Rolle. Nicht
minder aber auch die historisch entstandenen kulturellen Verbindungen und die
Tatsache, dass die Ressentiments gegenüber den Deutschen im Unterschied zu den
Februarflüchtlingen von 1948 weniger ausgeprägt waren. Einige der späteren Exilanten hatten auf Grund der Liberalisierung bereits Anfang der 60er Jahre als Stipendiaten die BRD zu Studienzwecken oder zu Lese- und Vortragsreisen besuchen
können50, so z.B. der 1969 emigrierte Ivan Diviš, der danach als Redakteur beim
Rundfunksender Freies Europa in München tätig war und erst 1997 nach Tschechien
zurückkehrte. Ähnliches galt für Libuše Moníková. Ihr mehrmonatiger Stipendienaufenthalt im Jahre 1969 an der Universität in Göttingen, während dessen sie ihren
späteren Ehemann Michael Herzog kennen lernte, war entscheidend für ihre zwei
Jahre später realisierte Übersiedlung in die BRD.51 Dafür, dass die oben genannten
Gründe nicht leicht von der Hand zu weisen sind, spricht die Tatsache, dass die
überwiegende Zahl der im kulturellen oder literarischen Bereich wirkenden Emigranten nach 1968 die BRD als ihren Bestimmungsort wählte – unter ihnen Ludvík
Aškenázy52, die Eltern von Maxim Biller,53 Vratislav Blažek, Antonín Brousek, Mar50
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Stipendienaufenthalte im Rahmen des DAAD oder am Literarischen Colloquium Berlin (LCB) vereinigten mittelund osteuropäische Künstler zeitweise mit ihren westdeutschen Kollegen; besonders in den 60er Jahren galt WestBerlin für die Tschechen als ein ‚Umsteigebahnhof’ auf dem Weg in andere Länder.
Libuše Moníková studierte im Rahmen eines postgradualen Stipendiums vom März bis September 1969 an der
Universität Göttingen (vgl. Moníkovás Lebenslauf in der Ausstellungspublikation zum 10. Todestag der Autorin
in „Moje knihy jsou drahé“ 2008: o.S.).
Ludvík Aškenázy (1921-1986) war ein tschechischer Schriftsteller, Dramatiker und Drehbuchautor. Nach 1945 arbeitete er beim tschechoslowakischen Rundfunk, ab Mitte der 50er Jahre als freier Schriftsteller. Er schrieb vor
allem Erzählungen und Kinderbücher, wobei die Grenze zwischen der Literatur für Kinder und der für Erwachsenen manchmal ‚durchlässig’ ist. 1968 emigrierte er mit seiner Familie nach München (seine Frau Leonie war die
Tochter Heinrich Manns), wo er bis 1976 lebte und er angefangen hat, auf Deutsch zu schreiben. Die letzten zehn
Jahre lebte er in Italien, wo er 1986 in Bolzano gestorben ist.
Maxim Biller (*1960 Prag) wurde als Kind russisch sprechender jüdischer Eltern in Prag geboren. Seine Eltern (der
Vater Semjon wurde bei Moskau geboren, die Mutter Rada als Kind einer jüdischen Mutter und eines armenischen
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garete-Anna Brousek54, Květoslav Chvatík, Ivan Diviš, Ota Filip, Jiří Gruša, Martin
Harníček, Vilém Hejl, Karel Hvížďala, Josef Jedlička, Karel Kryl, Gabriel Laub55, Jiří
Lederer, Milan Nápravník56, Anastáz Opasek, Ivan Pfaff, Daniel Strož (vgl. BEHRING u.a. 2004: 93). So auch die Eltern von Helena Reich,57 die es von der Grenzstadt
Cheb aus nur „über den Hügel“ und in der BRD Verwandte hatten.58 Eine Ausnahme bildet Jaromir Konecny, der als ‚asozialer Hippie‘ in einem sozialistischen
Land keine Perspektive für sich sah und in die Welt, egal wohin, aufbrechen wollte.
Es sollte während einer Europa-Busreise zunächst nach London, von der BRD aus
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Vaters in Baku) haben sich in den 40er Jahren in Russland kennen gelernt und sind in den 50er Jahren aus der
ehemaligen Sowjetunion in die Tschechoslowakei übersiedelt. 1970 emigrierten sie mit ihrem zwei Kindern nach
West-Deutschland. So kam der zehnjährige Maxim mit seiner sechs Jahre älteren Schwester Elena, der späteren
britischen Journalistin und Schriftstellerin Elena Lappin, nach Hamburg.
Die Schriftstellerin Markéta Brousková (*1941) lebt seit 1969 mit ihrem Ehemann Antonín Brousek in der BRD. 1992
ist ihr deutsch geschriebenes, autobiographisch gefärbtes Prosawerk Böhmisches Tarock (Berlin: Ullstein, tsch. 1994
České taroky. Praha: Český spisovatel) unter dem Namen Margarete-Anna Brousek erschienen. Antonín Brousek
profilierte sich als Journalist und veröffentlicht seine publizistischem Texte, Essays und diverse Artikel in renommierten deutschen Tageszeitungen bzw. anderen Medien (Neue Rundschau, FAZ, Deutschlandfunk u.a.).
Der 1928 in Bochnia in Polen geborene Gabriel Laub wird an dieser Stelle angeführt, weil er vor den deutschen Soldaten mit seiner Familie nach Lemberg floh, seit 1946 auf Grund der polnischen Nachkriegspogrome in Prag lebte,
seit 1948 die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft besaß und bis zur seiner Emigration 1968 aus der Tschechoslowakei nach Westdeutschland auch auf Tschechisch schrieb. Tschechisch war jedoch vor seinem Sprachwechsel
ins Deutsche, nicht seine Muttersprache: „Deutsch war seine vierte Sprache. Seine Mutter sprach polnisch mit ihm,
ich [Maxim Biller] tschechisch, meine Eltern und er unterhielten sich auf Russisch.“ (BILLER 2009: 61) Deswegen
werden Person und Werk im Folgenden nicht berücksichtigt. In den tschechischen Lexika wird er häufig als ein
tschechisch-polnischer Autor jüdischer Herkunft, in den deutschen als ein tschechisch- und deutschsprachiger
Schriftsteller polnischer Herkunft bezeichnet. In der Fachliteratur wird er überwiegend zu den polnischen Migrationsautoren gerechnet. Gabriel Laub, ein erfolgreicher Wanderer zwischen mehreren Sprachen, bezeichnete sich
selbst als „Pole von Geburt, Tscheche aus Neigung und Weltbürger ohne Weltpaß“. (Vgl. CHIELLINO 2007: 195,
wo Laub unter den polnischen Autoren abgehandelt wird oder BÜRGER-KOFTIS 2008: 15, wo Gabriel Laub als
„Pole“ bezeichnet wird).
Milan Nápravník (*1931) ist ein tschechischer Lyriker, Dramatiker, Hörspielautor, Essayist, Maler, Photograph,
Assemblage- und Inversagekünstler. Er studierte an der Filmakademie Prag und leistete Redaktionsarbeit am Prager Fernsehen. Mitte der 1950er bis Mitte 1960er Jahre trat er als Mitglied der (illegalen) Prager Surrealistengruppe
hervor. Seine ersten Gedichte konnten erst 1966 publiziert werden, die Gedichtsammlung Moták: 1957-1965 (1969)
enthält seine experimentellen Texte aus diesen Jahren. Noch im August 1968 verließ er die ČSSR und arbeitete seit
1970 als Redakteur im Kölner Rundfunk. Von hier aus beteiligt er sich weiterhin an surrealistischen Aktivitäten
und schreibt seine Texte auch auf Deutsch. 1980 ist seine deutsche Gedichtsammlung Der Wille zur Nacht, in der
Reihe Literarisches Colloquium-Berlin erschienen. In Köln lebt er (nach Aufenthalten in Berlin und Paris) bis heute,
seit der Wende 1989 abwechselnd in Köln und Prag.
Die Kriminalautorin Helena Reich (eigentlich Nicole Jäger-Koydl) wurde 1965 in Cheb (Eger) geboren und lebt
seit 1969 in Deutschland. Nach einem Studium der Politik, Amerikanistik und Geschichte arbeitete sie zunächst
als Journalistin u.a. für die Süddeutsche Zeitung, The Prague Post, Vital sowie natur&kosmos. Seit 1999 ist sie praktizierende klassische Homöopathin. Nach Zwischenstationen in München, Bonn, Berlin und Prag lebt Helena Reich
mit ihrer Familie derzeit wieder in Berlin. Ihr erster Roman Nasses Grab (2008) setzte sich auf Anhieb durch. Die
tschechische Literaturzeitung Literární noviny hob besonders hervor, dass die Autorin das Bild eines magischen Prags
zeichnet und den Pulsschlag Prags überzeugend einfängt. 2009 folgte ihr zweiter Roman Engelsfall, der ebenfalls in
Prag spielt. Vgl. URL: http://www.buchaviso.de/?p=3348, [Stand 14.01.2010].
Helena Reichs Vater stammte aus einer österreichischen Familie (Helena war der Vorname der Ururgroßmutter,
Reich der Mädchenname der Urgroßmutter, väterlicherseits), konnte ein wenig Deutsch und hatte einen Onkel in
Nürnberg, eine Tante in Osnabrück und eine Cousine in München (persönliche Auskunft von Helena Reich, per
E-Mail am 04.02.2010 verschickt).
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dann nach Australien oder Kanada gehen, doch nur in der BRD wurde sein Asylantrag bewilligt.
Zum wichtigsten Exilzentrum der tschechischen Emigration nach 1968 war München auf Grund des dort seit 1951 auch auf Tschechisch sendenden Radios Freies
Europa geworden. Daniel Strož gründete hier 1975 den Exilverlag Poesie mimo domov
(Poesie außerhalb der Heimat), der sich auf die tschechische Lyrik spezialisierte. In
Zusammenarbeit mit dem Liedermacher Karel Kryl59 gab er die Edition Meritum
heraus für in der Tschechoslowakei lebende aber nicht publizierende Autoren und
die Edition Réva (Rebe) für Gedichte und Liedertexte der Exilautoren. U.a. veröffentlichte er einige Übersetzungen tschechischer Poesie ins Deutsche in zweisprachigen
Ausgaben. Das tschechische Exilkulturleben beeinflusste Daniel Strož maßgeblich
durch seine Zeitschrift Obrys (Umriss), die sich von 1981 bis 1990 als eine Vierteljahreszeitschrift der unabhängigen tschechischen, seit 1983 auch slowakischen Kultur
die Einheit der dreigeteilten Kultur zum Ziel setzte, indem dort neben den Beiträgen
der Samisdat- oder Exilautoren auch Artikel aus der offiziellen tschechoslowakischen Presse abdruckt wurden. Das Verlaghaus Arkýř (Erker) wurde 1980 von Karel
Jadrný, nachdem er sein Studium der Slawistik und Philosophie an der Münchner
Universität abgeschlossen hatte, gemeinsam mit seiner Frau Rozina Jadrná-Pokorná, Moderatorin und Regisseurin des Radiosenders Freies Europa, ebenfalls von
München aus betrieben. Das Verlagsprogramm versuchte die Produktion der tschechischen Exilverlage um die essayistischen und philosophischen Arbeiten zu erweitern. Finanziert hat Jadrný seine Bücherproduktion insbesondere durch den Satz
der Exilzeitschriften Paternoster in Österreich und Rozmluvy in Großbritannien. Der
Künstler und Publizist Jaroslav Kučera, der Redakteur Karel Friedrich und der Journalist Richard Belecredi gründeten 1971 in München den Verlag CCC Books (= Czech
Cultural Committee), der bis 1974 für seine Klubmitglieder 19 Bücher herausgab.
Nach einer einjährigen Pause setzte das Verlagshaus, unter der alleinigen Leitung
von Jaroslav Kučera, seine Tätigkeit fort, ab 1977 im bayrischen Wurmannsquick
unter dem neuen Namen Freie Presse Agentur. Zu erwähnen wäre auch das 1986
in Hannover u.v. von von Jiří Gruša gegründete Dokumentationszentrum zur Förderung der unabhängigen tschechoslowakischen Literatur (ČSDS – Československé
59

Karel Kryl (1944-1994) war ein tschechischer Liedermacher und Dichter, oft auch der Dichter mit Gitarre genannt.
Er gehörte zu den bedeutendsten tschechischen Vertretern der Protestsong-Generation in den Jahren 1968 bis 1989.
1968 wurde er mit seinen Protestsongs über Nacht berühmt und vom kommunistischen Regime verfolgt. 1969
emigrierte Kryl nach München. Alle seine späteren Werke erscheinen im Exil. Er arbeitete zunächst als freier Redakteur, seit 1983 als Angestellter für den Sender Radio Freies Europa. 1989 kehrte er in seine Heimat zurück. Seine
selbst komponierten Lieder sind nicht nur kurze, schlagkräftige Pamphlete sondern auch poetische, melancholische Musikstücke. Seine erste eigene Langspielplatte erschien ein halbes Jahr nach dem Einmarsch der Armeen
des Warschauer Paktes in der Tschechoslowakei. Das Titellied, mit dem er auf Anhieb berühmt wurde, Bratříčku,
zavírej vrátka (Brüderchen, schließ das Türchen) entstand spontan in der Nacht nach dem Einmarsch und wurde zu
einem der bekanntesten Protestsongs.
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dokumentační středisko nezávislé literatury), dessen Ziel es war, die wissenschaftliche
Forschung im Bereich der tschechischen und slowakischen Kultur, Geschichte und
Politik nach 1948 voranzutreiben, zu dokumentieren, aufzuarbeiten und aufzubewahren. Die Materialensammlung wurde im Schloss von Karl Schwarzenberg in
Scheinfeld der Forschung zugänglich gemacht. In den Jahren 1987-1989 gab Gruša
gemeinsam mit Vilém Přečan vierteljährig die Zeitschrift Acta heraus. In Frankfurt
am Main gründete der Buchhändler Václav Hora 1977 eine Exilbuchhandlung, die
sich auf Bohemica spezialisierte und zugleich als ein tschechisches Kulturzentrum
funktionierte, indem dort Filmvorführungen, Diskussionsabende, Vorträge oder
Bälle organisiert wurden. Ein weiteres Zentrum bildete Köln mit seinem Index-Verlag, der zwischen den Jahren 1971 und 1990 170 Werke herausgeben konnte. Diese
Fördergemeinschaft tschechoslowakischer Literatur außerhalb der Tschechoslowakei konzentrierte sich vor allem auf die Herausgabe der Werke von Autoren, die
in der Tschechoslowakei nicht publizieren durften (in der Regel unter einem Pseu
donym) oder die ihre tschechischen Werke im Exil nicht publizieren konnten. Der
Verlag wurde zunächst vom Politologen und Publizisten Adolf Müller gemeinsam
mit dem Journalisten und Übersetzer Bedřich Utitz geleitet, die letzten zehn Jahre
von Müller alleine. Die Preise wurden so kalkuliert, dass es möglich war, 200-300
Exemplare jedes Buches kostenlos in die Tschechoslowakei zu schmuggeln. Index
entwickelte sich bald zu einem der wichtigsten Verlage der tschechischen Gegenwartsliteratur. Neben dem Gesamtwerk von Bohumil Hrabal sind hier Ota Filips
Roman Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy in 4 Bänden als 28. bis 31.
Publikation sowie Pavel Kohouts Romane Katyně als 58. Publikation (dt. Die Henkerin) und Kde je zakopán pes als 115. Publikation (dt. Wo der Hund begraben liegt)
erschienen (vgl. ZACH 1995: 53-68).
Auch namhafte deutsche Verlagshäuser beteiligten sich an der Herausgabe der
Werke der Autorinnen und Autoren aus der Tschechoslowakei in deutscher Übersetzung, so z.B. die Verlage Suhrkamp, Ullstein, DTV, S. Fischer und Rowohlt (vgl.
HANUS 2008: 21). Diese Möglichkeit, im Ausland weiter publizieren zu können, war
später entscheidend für die Autoren wie Ota Filip und Jiří Gruša, die durch die He
rausgabe ihrer Werke in deutscher Übersetzung nach ihrer Emigration in die BRD
bereits als politisch verfolgte und literarisch erfolgreiche Autoren bekannt waren:
Filip durch seine beim renommierten S. Fischer-Verlag erschienenen Romane Das
Café an der Straße zum Friedhof (1968), Ein Narr für jede Stadt (1969), Die Himmelfahrt des
Lojzek Lapáček aus Schlesich Ostrau (1973), Gruša mit der deutschen Herausgabe seines
erfolgreichen Romans Der 16. Fragebogen 1979 in Hamburg. Daher konnten sie nach
ihrer ungeplanten Ankunft in der BRD auf ihre deutschen Verleger, Freunde sowie
deren Kontakte zählen und zurückgreifen. Beide durften in der ‚Normalisierungszeit’ nicht publizieren und waren zeitweilig aus politischen Gründen inhaftiert.
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Österreich
Österreich hatte hingegen, als ein durchaus historisch vertrautes Terrain, für die
meisten Exilwellen vor allem die Funktion eines Durchgangslagers. Bereits im 19.
Jahrhundert haben sich in der Hauptstadt der österreichisch-ungarischen Monarchie Tausende von tschechischen Arbeitskräften niedergelassen, darunter zahlreiche Künstler und Literaten. Nach 1968 sollen allein nach Österreich rund 96.000
Menschen geflüchtet sein. Weitere 66.000 Urlauber kehrten nicht aus Österreich in
die Tschechoslowakei zurück.60 Im Unterschied zu Polen oder Ungarn wurde Österreich für etliche Flüchtlinge aus der Tschechoslowakei zum Zufluchtsland, auch
wenn ihre Zielländer ursprünglich andere gewesen sein mochten. Für Pavel Kohout
war die Niederlassung in Österreich, als ihm die Rückreise nach einem offiziellen
Arbeitsaufenthalt in Österreich verweigert und er ausgebürgert wurde, eher eine
Notlösung. Auch Stanislav Struhar, Michael Stavarič oder Milan Ráček wurden zu
‚österreichischen’ Autoren quasi per Zufall, da Struhar ursprünglich nach Kalifornien, Milan Ráček mit seiner Frau nach Kanada oder Australien (vgl. RÁČEK 2009),
Stavaričs Eltern ebenfalls nach Kanada und Iva Procházková mit ihrem Mann, dem
Regisseur Ivan Pokorný, nach Frankreich auswandern wollten, wo sie Freunde hatten. Bei fast allen Genannten sollte Österreich nur eine Zwischenstation bilden61, die
sich jedoch nach und nach in ein dauerhaftes Refugium verwandelten sollte.62
Unmittelbar nach 1968 ersuchten an die 11.000 Emigranten aus der Tschechoslowakei um politisches Asyl in Österreich, unter ihnen auch einige Journalisten wie Jindřich Lion63 oder Wissenschaftler wie der Historiker Georg Jiří
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Näheres zu Tschechen in Österreich und Wien – vgl. BROUSEK, Karl M (1980): Wien und seine Tschechen: Integration und Assimilation einer Minderheit im 20. Jahrhundert. München: Oldenbourg; VALEŠ, Vlasta (2004): Die
Wiener Tschechen einst und jetzt: eine Einführung in Geschichte und Gegenwart der tschechischen Volksgruppe
in Wien / Vídeňsští Češi včera i dnes. Praha: Scriptorium; KNOZ, Tomáš (Hg.) (2006): Tschechen und Österreicher:
gemeinsame Geschichte, gemeinsame Zukunft. Wien/Brno: Kirchliches Inst. Janineum; WONISCH, Regina (Hg.)
(2008): Tschechen in Wien: zwischen nationaler Selbstbehauptung und Assimilation. Wien: Löcker.
Dies war allerdings nicht der Fall bei Procházková. Auch Ivan Binar blieb vorerst sechs Jahre in Österreich, zeitweilig als Dolmetscher im Flüchtlingslager Traiskirchen, bis er 1983 im Radio Freies Europa in München als Mitarbeiter
angestellt werden konnte.
Iva Procházková (*1953) emigrierte mit ihrem Mann und Kindern 1983 zunächst nach Österreich (Wien), siedelte
aber bereits drei Jahre später nach Deutschland um. Sie gründete mit ihrem Mann in Konstanz das Autorentheater
Schlauer Kater und folgte 1988 der Einladung nach Bremen, um mit der dortigen Theaterbühne Theater am Packhaus
zusammenzuarbeiten. 1995 kehrte sie schließlich mit der Familie wieder nach Prag zurück. (Vgl. PROCHÁZKOVÁ
2009)
Jindřich Lion (*1922 Prag) war als Journalist in der Zeitschrift My (Wir) in den Jahren 1947-49 tätig, die nächsten
zwanzig Jahre in Svobodné slovo (Freies Wort). Bereits in seiner Heimat konnte er einige Bücher und Reportagen
veröffentlichen (1948 Padělal jsem dolary, 1956 V zemi růží a tabáku, 1963 Od Limpopa k Vltavě). Wegen den nach der
Niederschlagung des ‚Prager Frühlings‘ drohenden Restriktionen emigrierte er 1969 nach Österreich und publizierte seine Beiträge weiter in verschiedenen Zeitungen, Zeitschriften sowie im Rundfunk in Österreich, Deutschland und Großbritannien. In deutscher Sprache sind von ihm Typisch österreichisch (1989) und der Reiseführer
Jüdisches Prag 2005 erschienen. Bereits 1960 veröffentlichte der Prager Verlag Artia seine deutsch-, englisch- und
französischsprachige Publikation Der alte jüdische Friedhof in Prag.
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Morava.64 Milan Ráček erinnert sich an die damalige Großzügigkeit der Bevölkerung:
Damals waren die Österreicher gegenüber den Fremden sehr tolerant. Ganz anders als es heute
der Fall ist. Sie haben uns wirklich sehr anständig und großzügig behandelt. Wenn man bedenkt,
das es das Jahr 1968 gab, das heißt 13 Jahre nach der ‚wahren Befreiung’, dann muss man sagen
„Hut ab“. [...] beim Aufstand in Ungarn sind über 150 000 Ungarn nach Österreich geflüchtet und
die Österreicher, die selber nicht allzu viel hatten, haben es mit ihnen geteilt. Auch wir profitierten von der Großzügigkeit der Bevölkerung. (RÁČEK 2009)

Auch später bot man den Unterzeichnern der Charta 77 großzügig ein Refugium
in Österreich an. Von 1968 bis 1979 wurden in Österreich schätzungsweise 40.000
Tschechen und Slowaken aufgenommen (vgl. BROUSEK 1980, MAYER 2001:5972). In Wien ließen sich die tschechischen Exilautoren Zbyněk Benýšek, Ivan Binar,
Evžen Krikcius und Pavel Kohout nieder. Einige von ihnen gruppierten sich um den
tschechischen Exil-Underground und die Zeitschrift Paternoster (vgl. BEHRING u.a.
2004: 101), die als Kultur- und Literaturrevue von Zbyněk Benýšek in den Jahren
1983-1994 in Wien, seit 1990 in Prag, vierteljährig herausgegeben wurde. Sie knüpfte
an die Tradition der Literaturzeitschriften der 60er Jahre wie Grušas Tvář und Sešity
sowie der Samisdat-Zeitschriften der 70er Jahre wie Zebra und Vokno an. 1974 wurde
in Wien der Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich (Kulturní klub Čechů
a Slováků v Rakousku) gegründet. Einer der Mitgründer und langjähriger Vorsitzender und Chefredakteur war Přemysl Janýr, der im Jahre 1999 mit dem T. G. Masaryk Orden postum ausgezeichnet wurde und zu dessen Verdienst die Einrichtung
der einzigen öffentlichen tschechischen Schule in Wien zählt. Der Klub veranstaltet
Kulturabende, Theater- und Filmvorstellungen, Konzerte, Lesungen der Autoren,
Vorlesungen, Ausflüge und Buchbesprechungen. Die von ihm auf Tschechisch her-
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Sein Sohn Michal Lion (*1951) emigrierte mit 18 Jahren mit seinem Vater und leitet die Arbeitsgruppe Slavica in
der Österreichischen Nationalbibliothek, wo er u.a. eine annotierte Bibliographie tschechischer Übersetzungen
ins Deutsche 1948-1968 zusammenstellte und thematische Ausstellungen (Austria Slovaka – Slovakia Austriaca,
Sammlung Masaryk, Franz Werfel 1890-1945) betreute. Als Journalist publiziert er auf Deutsch in verschiedenen
Zeitungen und Zeitschriften in Österreich sowie nach 1989 in seiner Heimat auf Tschechisch. In Österreich gab er
die Zeitschriften Österreichisches Literaturforum und Österreichisches Wirtschaftsforum heraus. Auf Deutsch sind von
ihm der Reiseführer Prag von A – Z (1990) und die Sammlung der jüdischen Witze Mach, was du willst Mose! (2000)
erschienen.
Georg Jiří Morava, eigentlich Jiří Vlk (*1932) studierte Literaturwissenschaft, Bohemistik und Russistik in Brünn,
doch wegen seiner ‚bürgerlichen Herkunft’ konnte er anschließend kein entsprechenden Beruf ausüben. 1968
emigrierte er nach Österreich, wo er bald darauf ein Forschungsstipendium bekam, das ihm weitere Ausbildung
und wissenschaftliche Profilierung ermöglichte. In Innsbruck begann er auf Deutsch zu publizieren, erwarb die
österreichische Staatsbürgerschaft und studierte Geschichte und Slawistik. Die erste deutsche Gedichtsammlung
ist unter dem Titel Das Fremde (J.G. Bläschke-Verlag St. Michael) 1979 erschienen. Einen Namen machte er sich
vor allem mit seinen fundierten Biographien über Karel Havlíček, Božena Němcová und František Palacký (1985
Der k.k. Dissident Karel Havlíček; 1990 Franz Palacký: eine frühe Vision von Mitteleuropa; 1995 Sehnsucht in meiner Seele:
Božena Němcová – ein Frauenschicksal in Alt-Österreich).
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ausgegebene Zeitschrift Klub im Umfang von 60 bis 100 Seiten macht seine Leser im
Bereich der Kultur, Politik, Wirtschaft und Sport in Tschechien bekannt und bietet
seinem Lesepublikum auch geeignete Lektüre der Gegenwartsliteratur (Poesie, Erzählungen, Märchen für Kinder usw.) an. Zugleich funktioniert der Kulturklub auch
als Verlag.65
Im Unterschied zu Deutschland entstanden in Österreich keine bedeutenden
tschechischen Exilverlage, denn der Bedarf wurde weitgehend durch den Kölner
Index-Verlag und Münchner Exilverlagshäuser bzw. -zeitschriften gedeckt. Die Zusammenarbeit mit dem Züricher Verlag Konfrontace war ebenfalls von keiner langen
Dauer. Der Innsbrucker Verlag Comenius gab unter der Redaktion von Jiří Morava nur einige wenige Nummern der kulturpolitischen und literarischen Zeitschrift
Konfrontace heraus – eine Sondernummer 1977 und zwei weitere 1979 (vgl. FORMANOVÁ u.a. 1999: 210). Wien bot jedoch eine andere Möglichkeit – die Möglichkeit, Texte der tschechischen Exilautoren in deutscher Übersetzung auf der Theaterbühne zu präsentieren. Noch im Juli 1977 emigrierten Nika Brettschneider und ihr
Mann Ludvík Kavín, beide Unterzeichner des Menschenrechtsdokuments Charta 77,
mit ihrem kleinen Sohn und ohne jegliche Kenntnisse der deutschen Sprache nach
Österreich und gründeten eine Theatergruppe, die ab Jänner 1978 an verschiedenen
Stätten spielte. Noch in demselben Jahr bekamen sie politisches Asyl in Österreich,
vier Jahre später die österreichische Staatsbürgerschaft – ein Grund mehr um sich zu
entscheiden, definitiv in Österreich zu bleiben.66 Im März 1979 wurde dem Schauspielunternehmen der Name Theater BRETT gegeben, den es bis heute trägt. Der
Name leitet sich einerseits von dem Namenkürzel der Gründerin Nika Brettschneider, andererseits verweist er auf das Theater als die ‚Bretter, die die Welt bedeuten’.
Brettschneider hatte nach ihrer Ankunft in Österreich als Schauspielerin bereits etliche Erfahrungen mit dem experimentellen Theater67 gemacht, ebenso ihr Mann, der
bereits 1975 Mitbegründer und Mitarbeiter der einzigen postsurrealistischen Theatergruppe Piram in der Tschechoslowakei gewesen war. In der Hoffnung, endlich
ein ‚freies’ Theater nach ihren künstlerischen Vorstellungen bespielen zu dürfen,
wurden sie jedoch bald enttäuscht. Trotz des in den 70er Jahren teilweise realisierten
Paradigmenwechsels in der Theaterszenerie verhielt sich das Wiener konservative
Publikum eher abweisend gegenüber dem experimentellen, visuellen Bewegungs65
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Z.B. wurde im Jahre 2006 das Buch Die Wiener Tschechen 1945-2005 / Vídeňští Češi 1945-2005 von Helena Basler im
Kulturklub herausgegeben – vgl. URL: http://www.kulturklub.at, [Stand 10. 10. 2009]
Nika Brettschneider und Ludvík Kavín wollten ursprünglich nach Frankreich ausreisen, wo sie Freunde hatten
und wo sie sich künstlerisch mit ihrem experimentellen Bewegungstheater gut aufgehoben glaubten. Nika Brettschneider sprach außerdem gut Französisch, da sie 1969 drei Monate in Frankreich verbringen konnte (vgl. Gespräch mit Ludvík Kavín im Theater Brett am 6.6.2009).
1973-1977 hatte Nika Brettschneider Engagements an den experimentellen Theatern Studio Y, im Theater Husa na
provázku, und im HaDivadlo.
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theater mit pantomimischen Elementen68, wie es in der Tschechoslowakei z.B. Ctibor
Turba, Boris Hýbner oder Bolek Polívka pflegten. Aus der zunächst erzwungenen
Sprachlosigkeit der Theater-Brett-Akteure entwickelte sich ein mit nonverbalen Formen agierendes Theater, das nicht primär mit dem Text arbeitete, sondern die körperlichen und mimischen Ausdrucksmittel aufwertete. Auch der tschechische Akzent der Darsteller störte oder wirkte zumindest befremdend. Außerdem hatte das
junge Theater Brett mit erheblichen räumlichen und finanziellen Schwierigkeiten
zu kämpfen, da eine staatliche Subventionierung erst nach der Erlangung der österreichischen Staatsbürgerschaft (nach vier Jahren) möglich war. Unabhängig davon
gelang es aber dem Ehepaar bereits 1978, die erste Inszenierung von Jiří Kolářs Einakter Das Licht der Welt und Grube aufzuführen69 – ein beklemmend gestaltetes Bewegungstheater als Anklage gegen jede Form des Totalitarismus. 1979 präsentierten sie
ihr eigenes Theaterstück Jeee...u!, in den Jahren 1978-1984 ihre Inszenierungen von
tschechischen (Ivan Binar, Jiří Boreš, Karel Gelnar)70 und österreichischen (Handke,
Mayröcker, Jandl) Autoren, die eigene Bearbeitung von Cervantes als Don Quijote in
Wien (1981) und von Kafka unter dem Titel Herr Kafka kehrt zurück (1983). Seit 1979
bereisten sie mit ihren Theaterwerkstätten erfolgreich Belgien, Frankreich, Deutschland, Portugal, Italien, Griechenland, die Schweiz und die USA. Erst im Jahre 1981
bekam das Theater Brett die provisorische Möglichkeit, im 16. Wiener Bezirk einen
kleinen Saal ‚zur Hälfte’ zu mieten71 und dort seine Theaterstücke aufzuführen. Am
24. Januar 1984 konnte das Theater schließlich nach dem Umbau einer ehemaligen
Möbelfabrik die Räumlichkeiten in der Münzwardeingasse im 6. Bezirk beziehen,
wo es bis heute ist und sich als modernes Theater behauptet. Die Einstandspremiere
galt einer szenischen Collage der allegorischen Reisebeschreibung Das Labyrinth der
Welt und das Paradies des Herzens des Johann Amos Comenius (tschechisch Jan Ámos
68
69

70
71
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Insbesondere in der Anfangsphase, als das Ehepaar noch erhebliche Sprachschwierigkeiten hatte, schien das nonverbale Bewegungstheater eine gute Alternative und Lösung zu sein.
Jiří Kolář (1914-2002) war ein tschechischer Dichter und bildender Künstler, Mitbegründer der künstlerischen
Gruppierungen Skupina 42 und Křižovatka (Kreuzung, 1963). 1952-53 wurde er wegen der Regimekritik in seinem
Gedichtband Prométheova játra (Die Leber des Promätheus, 1950) inhaftiert. Nach dem Unterzeichnen der Charta 77
wurde ihm die Rückkehr aus einem Studienaufenthalt in Westberlin verweigert. Von 1980 bis zur seiner Rückkehr
nach Tschechien 1997 lebte er in Paris, wo er die Exilzeitschrift Revue K gründete. Das Theater Brett führte 1978
zwei seine Einakter auf: Das Licht der Welt und Die Grube (Bearbeitung von Chléb náš vezdejší), 1986 Unser täglich Brot
oder die Komödie keiner Irrung.
Der Stamm von Jiří Boreš wurde 1980 und 1982 (2. Variante) uraufgeführt, 1981 Entfremdung von Karel Gelnar, 1982
Insel Story von Ivan Binar.
Der Saal konnte immer nur für zwei Wochen im Monat belegt und musste für die restlichen zwei Wochen wieder
geräumt werden: „To byl takový sál, který jsme měli na půlku, my jsme to museli vždycky po dvou týdnech úplně
vyklidit, nastěhovat všechno do našeho malého kvartýru, ty dva týdny jsme doma zkoušeli nebo byli na zájezdech,
a po dvou týdnech jsme se tam zpátky do toho divadélka nastěhovali. To byla taková provizorní situace. Mezitím
jsme ovšem našli prostory v Münzwardeingasse v 6. okrese, kde jsme začali divadlo opravdu budovat, protože to
byla taková troska barák, a tam jsme to otevřeli 24. ledna 1984.“ In: Neumann, Julek: Třicet let divadla Brett. URL:
http://www.theaterbrett.at/theaterbrett, [Stand 15.5.2009].
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Komenský), des deutenden evangelischen Theologen und Pädagogen des 17. Jahrhunderts.72 Als Höhepunkte der Aufführungsgeschichte bezeichnet Gerhard Eberstaller in einem 15-jährigen Rückblick die szenische Collage Exprimente für Selbstmörder zu Texten von Friederike Mayröcker (1985) und vor allem die Aufführung der
aus den Gedichtbänden von Ernst Jandl Laut und Luise und Sprechblasen gestalteten
Collage Eulen bleiben immer (1984) (vgl. EBERSTALLER 1999: 22). In den Jahren 19781983 realisierte das Theater Brett auch Aufführungen in tschechischer Sprache73,
1985 wurde eine Hommage an Jaroslav Seifert, den tschechischen Nobelpreisträger
für Literatur aus dem Jahre 1984, inszeniert, 1986 Unser täglich Brot oder die Komödie
keiner Irrung von Jiří Kolář und 1989 Vernissage von Václav Havel aufgeführt. Der
Regisseur des Theaters, Ludvík Kavín, reagierte auf die Umbrüche der Zeit im August 1989 mit einer einmaligen Herausgabe der Briefe nach Hause mit dem Untertitel
Von zu Hause nach Hause schreibt, gibt heraus und verschickt Ludvík Kavín (Z domova
do domova píše, vydává a rozesílá Ludvík Kavín), in denen halbprivate Briefe an
Vlasta Tesařová, offene Briefe an Michail Gorbatschow, eine Übersetzung des Gesprächs mit Boris Jelzin und ein Artikel von Adam Michnik enthalten sind (vgl.
FORMANOVÁ u.a. 1999: 207). Nach 1989 widmet sich das Theater Brett zunehmend
der Vermittlung des ‚tschechoslowakischen’ und ‚mitteleuropäischen’ Theaters in
Österreich: Gleich im Frühjahr 1990 veranstaltete das Theater Brett mit 14 Theaterensembles das größte Festival des tschechoslowakischen Theaters im Ausland und
holte das Beste aus den Programmen sowohl der Studiotheater als auch der großen
Bühnen in der damaligen Tschechoslowakei nach Wien. Seit 2006 organisiert das
Theater Brett im Herbst das internationale Theaterfestival Mitteleuropäisches Karussell, zu dem die besten Theaterproduktionen aus Tschechien, Polen, Ungarn und
der Slowakei eingeladen und dem Wiener Publikum vorgestellt werden, 2006 mit
insgesamt sechzehn gastierenden Theatergruppen. Auf diese Weise macht sich das
Theater Brett um das Bekanntwerden tschechischer Autoren in Österreich verdient
sowie umgekehrt der österreichischen in der Tschechischen Republik, insbesondere seitdem Nika Brettschneider an der Theaterfakultät der Janáček-Akademie der
musischen Künste in Brünn mitarbeitet.74 Am 6. Oktober 2008 fand die tschechi72
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Das Werk Labyrint světa a ráj srdce (1623/1631) von Comenius orientiert sich am Sonnenstaat des Philosophen
Thommaso Campanella. Die Welt wird allegorisch als eine labyrinthische Stadt dargestellt, die vom Erzähler (einem Reisenden) durchquert wird. Von seinen Begleitern werden ihm eine Brille und ein Zügel angelegt, um ihm
ein trügerisches Bild von der Stadt zu vermitteln. Die Brille sitzt jedoch nicht fest und er kann die ‚wahre’ Welt erblicken, ist verzweifelt und flüchtet schließlich in das Kämmerlein seines Herzens, wohin ihn Gott berufen hat und
Christus als einen ‚veränderten Menschen’ in die unsichtbare Kirche der Gottesauserwählten aufnehmen wird.
Medvídek Pu (Theater für Kinder von Ivo Binar nach Milne), Živočichopis (frei übersetzt nach Lebenslauf der Tiere,
Theater für Kinder nach Miloš Macourek), Recitál – Nika Brettschneider Soloabend.
Seit 1990 unterrichtet Nika Brettschneiderová an der Theaterfakultät der JAMU in Brünn Schauspiel- und Bewegungskunst. 1997 habilitierte sie an derselben, 2007 ist sie dort zur Professorin ernannt worden. Sie ist Leiterin des
Schauspielateliers (2009 beendete ihre erste Gruppe das vierjährige Schauspielstudium, seit September 2009 leitet
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sche Uraufführung des Dramas Savannah Bay von Marguerite Duras im Zentrum
des experimentellen Theaters (CED) statt, dessen Regie Ludvík Kavín übernahm
und dessen Hauptrolle der alternden Schauspielerin Nika Brettschneider darstellte – ein weiteres Beispiel einer besonders sinnvollen tschechisch-österreichischen
Kooperation. Außerdem finden regelmäßig auf der Bühne des Theaters Brett verschiedene Leseabende statt. 2001 fand z.B. fand in Zusammenarbeit mit einem Wiener Schauspieler eine zweisprachige Lesung aus der Gedichttrilogie Stará zahrada /
Der alte Garten von Stanislav Struhar statt. Diese Veranstaltung wurde vom Österreichischen Fernsehen aufgezeichnet und in gekürzter Fassung mit einem Portrait
des Schriftstellers in der Sendung Heimat, fremde Heimat ausgestrahlt.75 Am 6.6. 2009
stand Stanislav Struhar wieder auf der Brett-Bühne und las zum Anlass der Feier
des 75. Geburtstages von Traude Veran einige Gedichte der Autorin vor, die er ins
Tschechische übersetzte.76
In diesem Sinne ist das Theater Brett zweifelsohne ein einmaliges Beispiel für
eine von Exiltschechen gegründete und betriebene Bühne, die den Sprachwechsel
ins Deutsche erfolgreich vollzog und sich im deutschsprachigen Raum trotz anfänglicher Schwierigkeiten bis heute halten konnte.
Die deutschsprachige Schweiz
Die Schweiz, die schon traditionell in der Geschichte des europäischen Exils eine
wichtige Rolle spielte, zählte bereits im 19. Jahrhundert zu den am häufigsten gewählten Asylländern. Während des Zweiten Weltkrieges sah sich die Schweizer
Regierung genötigt, auf Grund der steigenden Flüchtlingszahl restriktive Aufenthaltsbedingungen einzuführen, wie eine allgemeine Visumspflicht oder ein Arbeitsverbot, um die Flüchtlingszahl in Grenzen zu halten. 1940 beschloss der Schweizer
Bundesrat die Errichtung gesonderter Arbeitslager für Flüchtlinge. Nach 1945 war
die Schweiz für die Emigranten aus der Tschechoslowakei nur gelegentlich ein Zufluchtsort, was sich jedoch nach 1968, als die Schweiz 15.000 Flüchtlinge aufnahm,
darunter 10.000 Tschechen, schlagartig veränderte (vgl. BEHRING 2004: 99). Die
Aufnahme wurde streng per Aufnahmequoten reguliert, sicherte dafür den Exilanten gute Einstiegsbedingungen. Milan Ráček, der wegen der Quotenregelung
schließlich in Österreich blieb, kommentiert es rückblickend wie folgt:
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76

64

sie die zweite Gruppe bei ihrer schauspielerischen Ausbildung). 2008 wurde sie mit dem Preis Gratias agit des
Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten ausgezeichnet.
Persönliche Auskunft von Stanislav Struhar, per E-Mail an p.holubcova@m-e-p.cz am 10.10.2009 verschickt.
Struhars ins Tschechische übersetzte Gedichte von Traude Veran sind im Jahre 2009 unter dem Titel Někteří chtějí
znovu přijít im Prager Verlag Dauphin erschienen.
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Heute bin ich froh, dass es nicht geklappt hat. Damals haben die Schweizer eine begrenzte Zahl
an Tschechen aufgenommen und dann fünf Monate lang keinen einzigen mehr. Dann wieder ein
paar Tausende. Diese strenge Regelung hat sicherlich auch Vorteile gehabt, da sie die Flüchtlinge richtig untergebracht haben und erst, als ihre Lebensbedingungen stimmten, haben sie die
nächsten aufgenommen. Sie waren auch bei der Integration durchaus behilflich. (RÁČEK 2009)

Eine speziell für diesen Zweck eingerichtete Fürsorgebehörde sollte die schnellstmögliche Integration der Emigranten aus der Tschechoslowakei in die Schweizer
Gesellschaft gewährleisten und war sowohl für „die Vermittlung von Unterkunft
als auch Hilfestellungen materieller und seelischer Art“ zuständig (GOEHRKE
1994: 395). Außerdem wurden ihnen von der Schweizer Regierung Sonderrechte
eingeräumt, indem sie z.B. gemäß einer Sonderregelung des Bundesrates „nicht
zum Ausländerbestand der Betriebe“ gerechnet wurden (BANKOWSKI 1994: 245)
und nach ihrer Ankunft in der Schweiz automatisch das Recht auf eine Arbeitsstelle hatten. Es handelte sich neben den Künstlern vorwiegend um hochqualifizierte
Fachleute mit universitärem Abschluss wie Rechtsanwälte, Ärzte, Geisteswissenschaftler und Techniker. Leider stellte die überdurchschnittliche berufliche Qualifikation der Emigranten eher ein Hindernis auf dem damaligen Arbeitsmark dar,
dem es vor allem an Handwerkern und Hilfskräften mangelte (vgl. RENDL 1994:
240-252). Die Einstellung der einheimischen Bevölkerung war durchaus positiv.
Um die Integration zu beschleunigen, wurden für die tschechoslowakischen Emigranten Deutschkurse eingerichtet, die ihnen den Spracherwerb in der neuen Heimat erleichtern sollten. In der Tat stellte die Sprache für die Neuankömmlinge ein
Problem dar. Zu Hause wurde mit den Familienmitgliedern in der Regel weiter auf
Tschechisch gesprochen, da die Mehrheit der Zugewanderten mit einem Partner
tschechischer Nationalität zusammenlebte (vgl. BANKOWSKI 1994: 248), in den
öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Universitäten oder in den Ämtern Hochdeutsch gesprochen, im zivilen Umgang jedoch der jeweilige regionale Dialekt bzw.
Schweizerdeutsch verwendet wurde. Dabei spielt der Generationsunterschied eine
wichtige Rolle. Während die ältere Generation mehr dazu neigt, die mitgebrachten
Traditionen und Sprache zu pflegen und sich vorwiegend das Hochdeutsche aneignete, konnten die jüngeren Jahrgänge auch das Schweizerdeutsch aktiv und passiv
relativ schnell erlernen, vermutlich weil sie insgesamt mehr Kontakt zu Einheimischen pflegten und sich durch eine höhere Bereitschaft zur Integration auszeichneten. Katja Fusek, die mit zehn Jahren in die Schweiz gekommen ist, fühlt sich im
Dialekt heute sich ‚heimischer’ als im Hochdeutschen, da dort nicht auffällt, dass
sie es als Fremdsprache erlernt hätte:
In Schweizerdeutsch hört man nicht, dass ich von irgendwo anders komme, im Hochdeutschen
schon. Denn in der Schweiz gibt es viele Regionen, die ganz verschiedene Dialekte haben und so
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denkt man, dass ich vielleicht von einem anderen Kanton komme. In Schweizerdeutsch muss ich
nie sagen, dass ich nicht aus der Schweiz bin. Das ist ein großer Vorteil. (FUSEK 2009)

Die Sprache wird zum Austragungsort der inneren Befindlichkeit und Identität, die
tschechische Sprache selbst zu einer Art „Fremdsprache, indem sie ohne das regulierende Kollektiv, ihre Selbstverständlichkeit verliert und neu überdacht werden
muss.“ (BANKOWSKI 1994: 257) Deswegen mag auch Brangs Feststellung nicht
sehr überraschen, dass der Prozentsatz derjenigen, die „ausgesprochen glücklich“
und ohne „nennenswerte innere Konflikte“ in der Schweiz leben, nur bei 53% liege
(ebd.: 250).
Die Schweiz avancierte nach 1968 besonders für slowakische Literaten zum bedeutsamen Exilort. Neben sechs alteingesessenen tschechischen Vereinen mit ihrer
Dachorganisation, dem Verband der tschechischen Vereine (Svaz českých spolků), bildeten sich bald gesonderte slowakische Vereinigungen.77 Während die slowakischen
Emigranten sowohl in die deutschsprachige als auch französische Schweiz auswanderten, bevorzugten die tschechischen Autorinnen und Autoren Städte wie Basel,
Luzern oder Zürich, unter ihnen Petr Chudožilov, Blanka Kubešová, Karel Michal,
Vladimír Škutina und Jaroslav Vejvoda. Insbesondere der Erzähler Vejvoda thematisiert in seinen Werken die Schwierigkeiten mit der Anpassung im neuen Land und
zerstört den Mythos vom Paradies Schweiz. Seine vom Existentialismus geprägten
Texte zeichnen entwurzelte, orientierungslose Exilanten und vermeintlich Gescheiterte, die mit den Karrieristen und den Angepassten konfrontiert werden (vgl. BEHRING u.a. 2004: 99). Der auch in deutscher Sprache schreibende Schriftsteller Petr
Chudožilov bezeichnet seine Zweitheimat Schweiz, „wo sich die Zahl der dauerhaft
hier lebenden Ausländer einem Drittel nähert“ dagegen als ein Land, das besser sei,
als sein Ruf. Er habe als Sohn russischer Emigranten in Basel ein Domizil gefunden,
das im Unterschied zu Prag „seine bunte Nationalität“ akzeptiere (CHUDOŽILOV
1999: 216). Dabei wollte der 1943 in Prostějov geborene Schriftsteller und Journalist,
der als Redakteur von Literární noviny 1969 Berufsverbot bekam, nach seiner Ausbürgerung 1982 mit seiner Frau und vier Kindern eigentlich nach Kanada auswandern. Stattdessen landete er jedoch in der Schweiz, wofür die persönlichen Kontakte
zu Karel Michal und dessen Frau, der Lyrikerin Viola Fischerová78, ausschlaggebend
77

78
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1968 bildete sich eine gesonderte Vereinigung der Freunde der Slowakei in der Schweiz (Združenie priateľov
Slovenska vo Švajciarsku) heraus, im gleichen Jahr entstanden in Lausanne die Gesellschaft für slowakische Kultur
Libor (Společnosť pre slovenkú kutúru Libor), die slowakischen Verlage Poľana in Zürich und Liber in Luasanne, sowie die Zeitschriften Horizont, Bernský list (Berner Blatt) und Informácie-Slovenské zvesti (Informationen-Slowakische
Nachrichten) – ein deutliches Zeichen für ein neues funktionierendes kulturelles Exil-Zentrum (vgl. BEHRING u.a.
2004: 98).
Viola Fischerová (*1935) war nach dem Studium der Slawistik in Brünn und Prag in den 60er Jahren in der literarischen Sektion des Tschechoslowakischen Rundfunks tätig. 1968 emigrierte sie mit ihrem späteren Mann, dem
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gewesen sein dürften (vgl. BEHRING 2004: 99). In den Jahren 1974 bis 1977 gab der
Dichter, Prosaautor und Dramatiker Jaroslav Shilling gemeinsam mit der Malerin
und Graphikerin Lucie Radová in der Poesie-Edition Akt bibliophile Ausgaben der
tschechischen Exildichter in Gelterkinden (Kanton Basel) heraus. Später haben sie
in der Galerie RE Bilder tschechischer Exilkünstler präsentiert, insbesondere ihrer
Mitarbeiter Pavel Krbálek und Zdeněk Roudnický. Lucie Radová arbeitete außerdem als Illustratorin mit den Exilverlagen Index, Konfrontace und Sixty-Eight Publishers zusammen. Einer der wichtigsten Exilverlage in der Schweiz war der von
Antonín Petr Pašek und dessen Sohn 1973 gegründete Verlag Konfrontace (Konfrontation) in Zürich, dessen Verlagsprogramm die ‚freie’ und ‚unfreie’ Welt miteinander ‚konfrontieren’ sollte. In den Jahren 1977-79 wurde die Produktion teilweise
nach Innsbruck (Comenius) verlegt, der letzte tschechische Titel erschien 1986. Im
Vordergrund stand die Herausgabe der tschechischen Exilpoesie und -prosa, sowohl nach 1948 als auch 1968. Zu den meist verkauften Büchern gehörte das Werk
von Pavel Eisner. Neben der Belletristik wurden Sach- und Abenteuerbücher, Autobiographien, literaturwissenschaftliche Studien oder literarische Übersetzungen
herausgegeben. Nachdem 1978 Vladimír Škutina in die Schweiz emigrierte und als
Redakteur im Verlag Konfrontation tätig wurde, wurde von ihm kurzzeitig (1979-80)
die humoristische Zeitschrift Revue napětí a humoru herausgegeben. Für uns ist von
Interesse, dass im Exilverlag Konfrontation im Jahr 1975 Ota Filips Roman Blázen ve
městě (Ein Narr für jede Stadt) erscheinen konnte. Schließlich ist die Zeitschrift Magazin zu erwähnen, die von 1972 bis 1983 in Zürich als eine Monatszeitschrift für
Exiltschechen und -slowaken herausgegeben wurde, zunächst von Jiří Popper in
dessen Verlag PVZ (Popper Verlag Zürich) primär als ein Blatt für Unterhaltung,
Informationen und Anzeigen konzipiert, später fanden jedoch unter dem Einfluss
von Škutina auch humoristische und satirische Texte Eingang. Nach der Entstehung
der Charta 77 wurden zunehmend politische Artikel und Feuilletons vom Samisdat
übernommen und abgedruckt, darunter von Ludvík Vaculík oder Pavel Kohout.
Von den zahlreichen Beitragenden seien hier stellvertretend Jaroslav Vejvoda (Kulturrubrik), Helena Aeschbacher und Ota Filip genannt.
Einer besonderen Hervorhebung verdient der Luzerner Verlag J.C. Bucher, der
dank des Ehepaares Jürgen und Liza Braunschweiger nach 1968 zum „Hafen der
tschechischen Literatur“79 und zum Zentrum für die Herausgabe der Werke da-
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Schriftsteller Karel Michal (eigentlich Pavel Buchsa) in die Schweiz, wo sie Germanistik und Geschichte an der Universität in Basel studierte und anschließend als Lehrerin arbeitete. Nach dem Tod des Mannes 1984 übersiedelte
sie nach München und arbeitete mit dem Rundfunk Freies Europa und der Pariser Exilzeitschrift Svědectví (Zeugnis)
zusammen. Seit 1994 lebt sie wieder in Prag. Ihr erster Gedichtband Propadání konnte 1957 nicht veröffentlicht
werden, so dass ihr Debüt-Gedichtband Zádušní básně za Pavla Buksu erst1993 erschienen ist.
Pavel Kohout in der Sendung des Tschechischen Rundfunks ČR 3 Vltava Lucernský kruh (Luzerner Kreis) von Jiří
Kamen am 16.09.2009 um 21:45 Uhr.
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mals der in der Tschechoslowakei unerwünschten oder verbotenen Autoren wurde.
Dank ihres persönlichen Engagements konnten im Luzerner Verlag Bucher Werke
von Pavel Kohout, Jiří Gruša, Ludvík Vaculík, Ivan Klíma, Eda Kriseová, Jaroslav
Vejvoda, Alexandr Kliment oder Jiří Šotola in deutscher Übersetzung erscheinen,
im Luzerner Verlag Reich Grušas Der 16. Fragebogen (1979) und Kohouts Puppenmenschen (1983). Dies ermöglichte die Zusammenarbeit mit Alexandra und Gerhard
Baumrücker, Brünnerin und Prager in München, die als „besessene und begnadete
Autoren und Übersetzter“ (LEUTHOLD 1996: 83) entscheidend mit ihrer übersetzerischen Tätigkeit vielen Werken dieser Autoren in deutscher Sprache und somit
im deutschsprachigen Raum zum Durchbruch verhalfen. Jürgen Braunschweiger,
Cheflektor des Luzerner C. J. Bucher Verlags (seit 1981 in München ansässig), war
derjenige, der Pavel Kohout 1968 in Rom aufsuchte und ihn um ein Manuskript
bat, in dem die Ereignisse des ‚Prager Frühlings’ aus der Sicht eines Dramatikers
geschildert wären. Entstanden ist daraus Kohouts erstes Prosabuch Aus dem Tagebuch eines Konterrevolutionärs, das im Bucher Verlag 1969 erschienen ist. Er war auch
derjenige, der Autoren wie Kohout oder Gruša in der BRD vermittelte und dazu
insbesondere seine Verbindung zum Kasseler Bärenreiter-Verlag mit Eric Spiess
oder zum Hamburger Literaturverlag Hoffmann und Campe80 nutzte. Dank des damaligen Nidwaldner Regierungsrats und Regierungspräsidenten Bruno Leuthold
war es möglich, die Verbindung zwischen dem Verlag Bucher in Luzern und den
Autoren in Prag aufrechtzuerhalten und trotz des Ausreiseverbots u.a. den Autoren
ihre Honorare aus der Schweiz auf dem diplomatischen Wege zu übermitteln. Eine
wichtige Vermittlerrolle spielte ebenfalls der damalige Staatspräsident von Luzern
und Präsident der Internationalen Musikfestwochen (IMW) Dr. Hans Rudolf Meyer,
dem es zu verdanken war, dass z.B. Pavel Kohout als Regisseur zur Vorbereitung
der Uraufführung seines Theaterstückes Roulette nach Luzern 1975 ausreisen durfte
oder dass das gesamte Ensemble des Tschechischen Nationaltheaters am Schlusskonzert der IMF 1979 (Aufführung von Leoš Janáčeks Die Sache Makropulos) teilnehmen konnte. Das allerwichtigste Verdienst von Jürgen Braunschweiger ist es, dass
es ihm gelungen ist, noch im Juli 1969 einen Generalvertrag für den Bucher Verlag
mit dem damaligen Generaldirektor der Tschechoslowakischen Staatsagentur Dilia
in Prag, Dr. Josef Kalaš, für das literarische Werk von Pavel Kohout, basierend auf
Schweizer Recht, auszuhandeln und zu unterschreiben. Diesem in der damaligen
Tschechoslowakei einmaligen Vertrag folgten gleichlautende Verträge mit anderen
Autoren (z.B. Ludvík Vaculík, Alexandr Kliment, Jiří Gruša, Jiří Šotola). Sie ermög80
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Der 1781 von Julius Campe gegründete Verlag wurde zu einem der größten deutschen Literaturverlage aufgebaut.
Die Frühzeit des Verlages ist durch die Namen wie Heinrich Heine, Friedrich Hebbel, Ludwig Börne und anderen
jungen und rebellischen Schriftstellern aus dem Kreis des sogenannten ‚Jungen Deutschland’ geprägt.
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lichten die uneingeschränkte Herausgabe der literarischen Werke dieser Autoren in
der westlichen Welt während der folgenden ‚Normalisierungszeit’ und sicherten so
finanziell das Überleben derselben. (Vgl. LEUTHOLD 1996: 83)
Autorinnen und Autoren wie Libuše Moníková, Maxim Biller und Jaromir
Konecny (BRD), Stanislav Struhar, Michael Stavarič, Milan Ráček, Georg J. Morava
(Österreich), Katja Fusek, Petr Chudožilov, Igor Bauersima oder Helena Aeschbacher-Sinecká81 (Schweiz) können in diesem Kontext nur am Rande erwähnt werden,
da sie vor dem Verlassen der Republik noch nicht schriftstellerisch tätig, d.h. noch
Kinder oder Jungendliche waren.

1.2.3. Exil – Emigration – Migration? Versuch einer Bergriffs- und
Generationsbestimmung der deutsch schreibenden Schriftsteller/innen
tschechischer Herkunft
Im Folgenden wird untersucht, wie sich der Sprachwechsel bei deutsch schreibenden tschechischen Autorinnen und Autoren (Jan Faktor, Ota Filip, Katja Fusek, Jiří
Gruša, Pavel Kohout, Jaromir Konecny, Libuše Moníková, Michael Stavarič, und
Stanislav Struhar) vollzog und welche Auswirkung er auf ihre Identitätsbestimmung in der (Fremd)Sprache im Hinblick auf ihre Situierung zwischen Heimat und
Fremde (kulturell, sprachlich, literarisch) gezeitigt hat. In diesem Zusammenhang
ist es berechtigt, sich die Frage nach der Relevanz der Begriffe Exil, Emigration und
Migration zu stellen, die häufig synonymisch verwendet werden, und diese an den
konkreten Hintergründen und Lebensumständen der einzelnen Schriftstller/innen
zu prüfen. 82
Den gängigen Lexika nach bezeichnet der Begriff Exil (lateinisch Exilium, zu ex(s)ul
= in der Fremde weilend, verbannt) die Abwesenheit eines Menschen oder einer
Volksgruppe von der eigenen Heimat, die auf Grund von Ausweisung, Verbannung, Vertreibung, Ausbürgerung, Zwangsumsiedlung, religiöser oder politischer
Verfolgung durch den Staat sowie unerträglicher Verhältnisse im Heimatland mit
anschließender Auswanderung hervorgerufen wurde. Das Exil ist daher meist mit
Einschränkungen der freien Entfaltung des Individuums am ursprünglichen Aufenthaltsort verbunden. Im Gegensatz zur Deportation finden am neu gewählten
81
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Helena Aeschbacher-Sinecká (*1945 Kozly) lebt seit 1973 in Zürich als freiberufliche Malerin. Seit 1981 veröffentlicht sie in tschechischen Verlagen ihre tschechisch geschriebenen Gedichte. Fast gleichzeitig begann sie in schweizerischen Zeitschriften ihre deutschen Gedichte zu drucken. Ihre erste deutsche Gedichtsammlung ist unter dem
Titel Am Rande der tiefsten Schlucht 1986 erschienen.
Zu Begriffen Exil und Exilliteratur vgl. ausführlicher in BEHRING u.a. 2004: 17-65 (Kapitel Ostemitteleuropäisches
Literaturexil 1945-1989. Historische Situierungen, Definitionen, Begriffsgebrauch).
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Zielort jedoch keine Beschneidungen und Sanktionen der persönlichen Freiheit
durch den für das Exil verantwortlichen Staat statt. Unter dem Begriff ‚freiwilliges’
Exil wird das Verlassen des Heimatlandes aus meist politischer Motivation oder aus
Furcht vor schweren Strafen verstanden, in der Regel mit der Absicht, nicht zurückzukehren. Als Prototyp des Exilanten seit dem Altertum wird Ovid angesehen, der
gezwungen war, Rom zu verlassen und nach Tomis am Schwarzen Meer in die Verbannung zu ziehen – eine bedeutende Periode im Leben eines Menschen und eine
grundlegend existentielle Erfahrung, die er in seiner berühmten Elegiendichtung
Tristia zum Ausdruck brachte. Gerade Künstler und Poeten werden durch eine solche Erfahrung zutiefst geprägt. Da das Exil in seiner langen Geschichte traditionell
mit Sanktionen oder einer Bestrafung verknüpft ist, können heutzutage Auswanderungswillige in vielen Ländern, darunter in Deutschland, Österreich oder in der
Schweiz, unter bestimmten Voraussetzungen auf Antrag politisches Asyl zuerkannt
bekommen, d.h. einen rechtlichen Status erhalten, der einer Aufenthaltserlaubnis
entspricht und rechtlich davor schützt, in die Heimat abgeschoben oder ausgeliefert
zu werden. In diesem Sinne kann zweifelsohne von Pavel Kohout, Ota Filip und Jiří
Gruša als Exilautoren gesprochen werden.
Für den Schriftsteller Pavel Kohout (*1928 Prag) war die Wahl der Zweitheimat Österreich eindeutig ein erzwungenes Exil, das sich gegen seinen Willen aus
der unmittelbaren politischen Situation ergab. Als er 1977 mit dem Österreichischen
Staatspreis für europäische Literatur ausgezeichnet wurde, mit dem eine elfmonatige Beschäftigung am Wiener Burgtheater verbunden war, ahnte er, dass dies zu seiner Ausbürgerung als unerwünschter Autor genutzt werden könnte. Erst als Bruno
Kreisky und Willi Brandt die Bürgschaft für ihn übernommen hatten und ihm von
der tschechoslowakischen Regierung zugesichert wurde, dass er nach seiner Tätigkeit in Österreich wieder problemlos zurückkehren dürfe, nahm er 1978 das österreichische Angebot an. Obwohl er die ganze Zeit peinlichst darauf geachtet hatte,
sich nicht politisch zu äußern, um jeglichen Anlass im Vorhinein auszuschließen,
wurde ihm dennoch nach einem fast einjährigen legalen Aufenthalt in Österreich
die Einreise in die Tschechoslowakei an der Grenze verweigert und folglich auch die
tschechoslowakische Staatsbürgerschaft aberkannt: „An der Grenze hat man uns,
nachdem wir schon zoll- und passmäßig abgefertigt worden waren, aufgehalten
und versuchte uns zu überreden, nach Österreich freiwillig zurückzukehren. Und
als wir uns geweigert haben, wurden wir nach acht Stunden mit Gewalt nach Österreich zurückgebracht.“ (KOHOUT 2009) Da er seine Arbeit am Wiener Burgtheater
fortsetzen konnte und dank Bruno Kreisky, der persönlich in den Fall involviert
war, die österreichische Staatsbürgerschaft angeboten bekam, entschied sich Kohout
nach seiner offiziellen Ausbürgerung 1979 in Wien zu bleiben, u.a. auch weil es „nah
zu Prag und zu Bratislava, nah dem ganzen Problem“ war – so dass es sich zugleich
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um „eine politische, eine menschliche und eine private Entscheidung“ (KOHOUT
2009) handelte.
Ota Filip (*1930 Slezská Ostrava/Schlesisch Ostrau) wurde durch seinen Onkel, der in der italienischen Botschaft in Prag als Diplomat tätig war, bereits seit
den 50er Jahren kontinuierlich mit der modernen westlichen Literatur in deutscher
Sprache versorgt und blieb auf diese Weise weiterhin mit der deutschen Sprache
vertraut83. Seit 1962 war er im brieflichen Kontakt mit seinen späteren besten Freunden Horst Bienek, dem Schriftsteller und Lektor des S. Fischer-Verlags in Frankfurt
am Main, mit Heinz Friedrich, dem Leiter des dtv-Verlags und mit der österreichischen Schriftstellerin Gertrud Fussenegger. Durch diese drei wurde er regelmäßig
mittels der diplomatischen Post mit westdeutscher Literatur versorgt und wusste,
was in der BRD gelesen und publiziert wird. Es war Horst Bieneks Verdienst, dass
Filips Roman Das Café an der Straße zum Friedhof (Cesta ke hřbitovu) 1968 im S. FischerVerlag erscheinen konnte, denn er war derjenige, der dem damaligen Chefredakteur
Peter Härtling den Roman zur Herausgabe vorschlug und dessen Übersetzung ins
Deutsche durch Josefine Spitzer anregte (sie sollte Filips Übersetzerin bis zu ihrem
Tod bleiben). Der nächste Roman Ein Narr für jede Stadt (Blázen ve městě) wurde vom
S. Fischer-Verlag ein Jahr darauf, 1969, als Erstveröffentlichung herausgebracht,
desgleichen der 1973 erschienene Roman Die Himmelfahrt des Lojzek Lapáček aus Schlesisch Ostrau (Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy). Als Ota Filip 1974 vor
die Frage gestellt wurde, ob er weiter als unerwünschter Autor in der Tschechoslowakei bleiben und sich der Gefahr aussetzen wolle, das nächste Mal wegen seiner
subversiven Tätigkeit für eine längere Zeit ins Gefängnis zu gehen84, oder bereit sei,
dem Wunsch der Behörden nachzugeben und ‚freiwillig’ auszuwandern, fiel ihm
zwar die Entscheidung schwer, jedoch nicht die Wahl des Landes. In München warteten auf ihn nicht nur gute Freunde, sondern auch ein mehr als freundliches Honorar für seine auf Deutsch erschienenen Romane und die Möglichkeit, auch weiterhin
beim renommierten S. Fischer-Verlag als Stammautor publizieren zu können. Durch
die Vermittlung des Verlegers fand die Familie mit zwei Kindern schnell eine geeignete Wohnung in München und lebte die nächsten zwanzig Jahre im Künstlerviertel Schwabing. Sie wurden sowohl im Münchner Künstler- und Literatenmilieu als
auch im tschechischen Exilantenkreis freundlich aufgenommen. Für Filips Ehefrau
83
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Filip las praktisch die gesamte moderne westliche Literatur auf Deutsch, die er bekommen konnte, nicht nur
deutschsprachige Autoren wie Heinrich Böll oder Gertrude Fussenegger. Von Camus‘ existentialistischen Realitätsdarstellung war der junge, im sozialistischen Realismus aufwachsende Mann so begeistert, dass er dessen Buch
Der Fremde seinen eigenen Worten nach damals ins Tschechische übersetzte (vgl. FILIP 2008).
Ota Filip war in den Jahren 1960-67 als Hilfsarbeiter tätig und publizierte wegen des Schreibverbots meistens unter
Pseudonymen. 1968-69 war er kurzfristig als Lektor des Ostrauer Verlags Profil tätig. 1970 wurde er wegen ‚Unterwühlung der sozialistischen Gesellschaft’ verurteilt und war 14 Monate inhaftiert. Beim nächsten Prozess hätte
ihm eine mehrjährige Freiheitsstrafe gedroht.
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Marie konnte bald eine lukrative Stelle als Bibliothekarin der slawischen Abteilung
der Bayrischen Staatsbibliothek gefunden werden. (Vgl. FILIP 2008) Bereits nach
zwei Jahren bekamen sie die deutsche Staatsbürgerschaft.85
Jiří Grušas (*1938 Pardubice) Ausgangsposition war zum Teil mit der von
Ota Filip vergleichbar. Bereits Anfang der 60er Jahre gründete der talentierte Lyriker
mit seinem Freund Jiří Pištora die literarische Zeitschrift Tvář, die eine Ideologisierung des künstlerischen Schaffens ablehnte, was für ihn nach der Niederschlagung
des ‚Prager Frühlings‘ 1969 zu einem öffentlichen Redeverbot führte. Während der
‚Normalisierungszeit’ in den 70er Jahren spitzte sich die Situation weiter zu, so dass
Gruša mit Recht zögerte, als er 1980 ein dreimonatiges literarisches Stipendium in
der MacDowel Colony in den USA angeboten und für ein halbes Jahr Reiseerlaubnis
bekam: „Ich habe mir damals gesagt, das musst du riskieren und ich flog sozusagen
‚transantlantisch’. Ich wusste, dass es keine Großzügigkeit des Regimes war, sondern ein Versuch, mich ‚auszubooten’. Ich wollte mich, und das habe ich auch eingehalten, auf keine öffentlichen Auftritte einlassen, um problemlos zurückkommen
zu können.“ (GRUŠA 2009)86 Ein Jahr zuvor (1979) wurde sein Kollege Pavel Kohout
auf diese Weise ausgebürgert. Obwohl auch Gruša sehr vorsichtig war und sich zu
keinen öffentlichen Auftritten während seiner Auslandsreise überreden ließ, verlor
er am Ende seine tschechoslowakische Staatsbürgerschaft wegen eines Interviews in
einer Schweizer Zeitung: „Es war keine aggressive Stellungnahme, überhaupt nicht,
eine sehr moderate Sache. Dennoch kam die Ausbürgerung und ich war plötzlich
in Bonn, staatenlos.“ (GRUŠA 2009) Im Dezember 1980 sprach Jiří Gruša bei seinem
Verleger Hans Peter Riese, einem ehemaligen Korrespondenten des Deutschlandfunks, in Bonn vor, der ihn zunächst unterstützte. Die Wahl des Landes war bei ihm,
wie auch bei Ota Filip, eine logische und praktische Entscheidung. Gruša interessierte sich schon früher für die deutsche Sprache, übersetzte u.a. Rilke und Kafka ins
Tschechische. Er sprach ein relativ gutes Deutsch, um sich verständigen zu können,
und zur Zeit der anfallenden Entscheidung saß er, staatenlos, in Bonn fest. Trotz
guter Angebote aus den USA entschied er sich ziemlich bald im deutschen Sprachraum zu bleiben, denn er fühlte sich zu sehr Europäer, um nach Übersee auszureisen
(vgl. HUDABIUNIGG 1995: 76). Außerdem stieß sein Roman Der 16. Fragebogen, der
bereits 1979 in der deutschen Übersetzung von Marianne Pasetti-Swoboda im Verlag
Hoffmann und Campe in Hamburg und in der Edition Reich in Luzern erschien, auf
85
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Filip suchte im Juli 1974, obwohl de Jure deutscher Staatsbürger (da sein Vater ab 1939 als Deutscher bei den Protektoratsbehörden geführt wurde), zunächst um politisches Asyl an und erst nach dessen Zuerkennung um die
deutsche Staatsbürgerschaft. Diese bekam er mit seinen zwei Kindern innerhalb eines halben Jahres 1976. Seine
Frau musste entsprechend den geltenden Gesetzen zwei Jahre länger warten (vgl. FILIP 2008).
Bis zu diesem Zeitpunkt war Gruša praktisch nicht im westlichen Ausland: 1967 reiste er für zwei Tage nach OstBerlin und durfte an einem Nachmittag den westlichen Teil besuchen, 1968 durfte er für zwei Tage nach Zürich
reisen.
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ein positives Echo beim deutschen Publikum. Auch seine kurze Inhaftierung von
1978 und die persönliche Intervention von Heinrich Böll haben für die entsprechende
mediale Aufmerksamkeit gesorgt und ihm die offene Sympathie seiner deutschen
Kollegen eingebracht. So kehrte er nach drei Monaten aus den USA zurück, aus der
Schweiz nach vier Monaten und ließ sich in St. Augustin bei Bonn nieder (vgl. SERKE
1982: 142). Trotzdem blieb sein Freundes- und Wirkungskreis in der BRD zunächst
sehr eingeschränkt. Sein schriftstellerisches Können konnten damals nur tschechisch
Sprechende beurteilen. Außerdem musste er feststellen, „dass viele der Leute, die er
hier kennengelernt hat, nur so lange seine Erfahrungen akzeptieren, wie sich in deren
Politvorstellungen passen. So verstummt er.“ (SERKE 1982: 153) Ohne das einjährige Stipendium der Friedrich-Ebert-Stiftung wären seine finanziellen Schwierigkeiten
existenzgefährdend geworden. Noch heutzutage bezeichnet er rückblickend seine
Ausbürgerung als einen „Schicksalsschlag“ (GRUŠA 2009), der ihm fast das Leben
gekostet hätte. Trotz der erwähnten Probleme handelte es sich in allen drei Fällen um
profilierte und prominente tschechische Autoren, deren Ausbürgerung sich politisch
‚verwerten’ ließ, so dass alle drei sehr schnell die Staatsbürgerschaft des jeweiligen
Exillandes erhalten konnten – Ota Filip und Jiří Gruša nach zwei Jahren die deutsche
(Filip 1976, Gruša 1983), Pavel Kohout nach einem Jahr 1980 die österreichische.87
Anders verhält es sich bei den restlichen Autorinnen und Autoren, die erst nach
dem Verlassen der ehemaligen Tschechoslowakei ihre literarische Tätigkeit begonnen haben und in ihrem Heimatland nicht unmittelbar verfolgt, Restriktionen der
Behörden ausgesetzt oder zwangsweise ausgebürgert wurden, wie Libuše Moníková, Jan Faktor, Milan Ráček, Stanislav Struhar oder Jaromir Konecny. Sie können der
jüngeren (zweiten) Generation zugeordnet werden, die erst in den 40er Jahren geboren wurde, in der Zeit der sozialistischen Aufbauphase und der politischen Liberalisierung der 60er Jahre aufwuchs sowie den ‚Prager Frühling’ und seine gewaltsame
Niederschlagung 1968 noch sehr jung erlebte: Milan Ráček war gerade 25 Jahre alt.
Libuše Moníková 23, studierte zu diesem Zeitpunkt Germanistik und Anglistik an
der Karlsuniversität in Prag und erlebte die Ereignisse 1968 ganz unmittelbar. Auch
Jan Faktor empfand die „Angstfreiheit bei den Diskussion im Stadtzentrum, das
Ende der Phrasen in den Medien, die Explosion der schöpferischen Kräfte in der
Kultur“ mit 17 Jahren als „wunderbar“ und „berauschend“ (FAKTOR 2000: 31). Jaromír Konečný war damals 12 und Stanislav Struhař erst 4 Jahre alt.
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‚Nicht prominente‘ oder unbekannte Staatsbürgerschaftsanwärter, wie Jaromir Konecny in der BRD oder Michael
Stavarič in Österreich, mussten die üblichen zehn Jahre abwarten, bis sie die Staatsbürgerschaft ihres neuen Heimatlandes bekommen konnten.
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Michael Stavarič und Katja Fusek, können schließlich als die dritte und jüngste
Generation bezeichnet werden – und das aus zwei Gründen: Erstens haben sie den
‚Prager Frühling’ nicht direkt erleben können, da sie erst 1968 oder danach geboren
wurden (Katja Fusek kam 1968 zur Welt, Michael Stavarič vier Jahre danach, Milena
Oda 1975). Sie wurden jedoch insofern ‚mitbetroffen’, als ihre Eltern in der darauf
folgenden ‚Normalisierungszeit’ ausgewandert sind – im Falle von Katja Fusek offiziell aus persönlichen Gründen, im Falle von Stavarič auf der Suche nach einem
‚besseren‘ Leben. Zum anderen kamen sie in das neue, für sie fremde Land im Kindesalter, so dass ihre Sozialisierung und ‚Einschulung’ zum Teil bereits im Zielland
erfolgte, was sowohl auf die Aneignung der Fremdsprache als auch auf die damit
verbundene Integration erheblichen Einfluss gehabt haben durfte. Im Falle von Milena Oda88 war die Entscheidung, den Lebensschwerpunkt in ein anderes Land zu
verlegen und in der jeweiligen Landessprache zu schreiben, eine sich aus dem beruflichen Werdegang ergebende freie Wahl – quasi ein Ergebnis der voranschreitenden
europäischen Integration nach 1989. Möglicherweise haben wir es also in der Person
von Milena Oda mit der Vertreterin der vierten, erst nach dem Zusammenbruch
der ‚Ostblock-Länder’ entstehenden kosmopolitischen Generation zu tun, die ihre
Sprachheimat nach persönlichen Präferenzen und Neigungen frei wählt und mit
ihrer doppelten Sprachbürgerschaft eine Erscheinung sprachlichen Verhaltens und
sprachlicher Situierung im zusammenwachsenden Europa repräsentiert.
Der 1943 in Zlín geborene Milan Ráček hatte trotz guter schulischer Leistungen wegen seines problematischen ‚Kaderprofils’89 nicht die besten Voraussetzungen zum Hochschulstudium und absolvierte aus diesen Gründen statt eines Gymnasiums die Höhere Technische Lehranstalt für Flugzeugbau und anschließend eine
dreijährige Fachschule für Museumskunde im Nationalmuseum Prag. Im Jahre 1968
arbeitete er im Landesmuseum in Šumperk (Mährisch Schönberg), war frisch verheiratet und richtete sich gerade mit seiner Frau in der gemeinsamen Wohnung ein.
Nach dem Einmarsch der Truppen engagierte er sich mit seiner Frau bei der Verteilung der Flugblätter „gegen die Okkupanten“, so dass in seinem Fall von politischen
Gründen zur Ausreise gesprochen werden kann:
Wir wollten in erster Linie das Land verlassen. Als dann Dr. Husák meinte, dass die Grenze doch
keine Promenade sei, da war der Enthusiasmus des Jahres 1968 bei uns zu Ende. Es wurde uns
nach dem kurzen Aufatmen in der Freiheit richtig eng ums Herz und alles, was wir in diesem
88
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Studium der Germanistik führte Milena Oda zunächst nach Österreich, danach in die BRD. Nachdem sie eine
Assistentenstelle als Dramaturgin am Theater in Düsseldorf fand, entschied sich in ihrer Wahlheimat vorerst zu
bleiben und lebt seit 2001 in Deutschland.
Zum erwünschten ‚Kaderprofil’ gehörte die Herkunft aus der Arbeiterklasse. Solche Kinder galten für besonders
förderungswürdig. War man dagegen aus gutbürgerlichen Verhältnissen, was für Ráček zutrifft, war das häufig,
insbesondere in den 50er Jahren, ein Hindernis für die Zulassung auf die Universitäten.
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Augenblick wollten, war herauszukommen. Und letzten Endes war es dann noch schlimmer geworden, die Entwicklung hat mir Recht gegeben. (RÁČEK 2009)

Da er mit seiner Frau noch vor den Augustereignissen zu seiner entfernten Verwandten nach Wien eingeladen wurde und alle notwendigen Papiere beisammen hatte, emigrierte er im Oktober 1968 nach Österreich. In Abwesenheit wurde
er wegen ‚subversiver Tätigkeit‘ und ‚unerlaubten Aufenthalt im Ausland‘ zu 20
Monaten Gefängnis verurteilt. Er bekam unmittelbar darauf eine Arbeitsstelle im
Österreichischen Landesmuseum in Wien, das damals zur Kulturabteilung der Landesregierung gehörte, als Vertragsbediensteter, was dazu führte, dass er als Regierungsbeamter bereits nach einem Jahr ‚im Interesse des Landes’ die österreichische
Staatsbürgerschaft bekam. Zugute kamen ihm seine guten deutschen Sprachkenntnisse, die er 1966 während eines einjährigen Aufenthaltes an der Biologischen Station Serrahn in Mecklenburg (DDR) erwarb, so dass er sich auf Deutsch problemlos
verständigen konnte. Trotzdem erwog er mit seiner Frau, auf Grund der schlechten
Wohnbedingungen, nach Kanada und später nach Australien auszuwandern, wozu
es nach der Lösung des Wohnungsproblems nicht mehr kam (vgl. RÁČEK 2009).
Für Libuše Moníková (*1945 Prag) war die Entscheidung, in die BRD zu
übersiedeln, mit der Tatsache verbunden, dass sie seit 1970 mit einem westdeutschen Bürger verheiratet war, den sie während ihres Stipendienaufenthalts in Göttingen kennen gelernt hatte. Sie durfte ihr Land offiziell verlassen, um in der BRD
gemeinsam mit ihrem Ehemann Michael Herzog eine neue Existenz aufzubauen.
Sie gewann damit eine Sonderstellung, da sie ihr Heimatland mit einem zeitweiligen Visum weiterhin besuchen durfte, was sie auch reichlich nutzte. Andererseits
dürfte ihre Motivation für das Verlassen des Landes 1971 auch politisch motiviert
gewesen sein, denn sie erlebte in den 1960er Jahren als Studentin die Lockerungen
an der Prager Universität, die sich in der die berühmten Liblicer Kafka-Konferenz
1963 (Näheres dazu vgl. Kap. 1.3.1), den Vorlesungen von Prof. Eduard Goldstücker
zur deutschen Literatur oder dem Gastvortrag von Jean Paul Sartre niederschlugen:
„Die kurze Zeit der Reform war die lebendigste, die ich kennengelernt habe. Ihr
Zerschlagen bedeutete eine Niederlage nicht nur für vierzehn Millionen inmitten
Europas. Zwischen der Stumpfheit westlicher Schaufenster, der Apathie von Aufbauparolen im Osten war sie das Wissen von anderen Möglichkeiten.“ (PF: 102)
Insbesondere die Selbstverbrennung von Jan Palach im Januar 1969 wurde für sie
zum prägenden Erlebnis, das sie in ihrem Werk immer wieder thematisieren wird
und das u.a. für ihre Emigration ausschlaggebend gewesen sein mag: „Als er sich
verbrannte, war ich im Kino. In ‚Onibaba’, auf dem Wenzelsplatz, nur ein paar Meter entfernt. Hätte er geschrien, hätte ich ihn wahrscheinlich hören können. [...] Ich
habe ihm mein erstes Buch gewidmet, namentlich: mein zweites, mein drittes...“
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(PF: 113). Warum Moníková die BRD zu ihrer neuen Heimat wählte, hatte also vermutlich auch politische, primär jedoch persönliche und pragmatische Gründe: Sie
besaß als Germanistin sehr gute Sprachkenntnisse und konnte mit der finanziellen
Unterstützung ihres Mannes rechnen, der ihr in jeder Hinsicht eine wichtige Stütze
war. Sie selbst führte an, es sei ihr sympathisch gewesen, dass sich die Deutschen
im Allgemeinen mehr „mit ihrer verlorenen Geschichte auseinandersetzen“ würden
(PF: 12) – eine Behauptung, die man mit Vorbehalt betrachten muss, da es zwar
später, als für Moníková die böhmische Geschichte und deren Verlust zum zentralen Motiv ihres literarischen Schaffens wird, stimmen mag, jedoch noch nicht zum
Zeitpunkt ihrer Entscheidung 1970. Dies dürfte ihr erst nachträglich klar geworden
sein, wie auch die Tatsache, dass, wie sie 1994 schreibt, „ich das Land verlassen habe
nicht wegen der allgemein politischen Unterdrückung, der konnte man sich weitgehend entziehen, sondern wegen der allumfassenden Diskriminierung von Frauen.
Sie reicht tiefer als die jeweilige politische Misere, ist zäher als jeder politischer Terror.“ (PF: 21)
Der 1956 in Prag geborene und heute in München lebende Autor Jaromir
Konecny kam als Facharbeiter, Schiffmeister und ‚Durchschnittsbürger‘ 1982 in
die BRD, was primär ökonomische und private Gründe gehabt haben dürfte. Er
musste, wie üblich, ganze zehn Jahre auf die Zuerkennung der deutschen Staatsbürgerschaft warten. Als Emigrations- und Auswanderungsgrund gibt er an, er habe
sich als Angehöriger der Ostrauer Underground-Szene nicht entsprechend verwirklichen können, da die kommunistische Tschechoslowakei in dieser Hinsicht nicht
viel geboten hätte. Außerdem wollte er andere Länder kennen lernen, was hinter
dem ‚eisernen Vorhang’ nicht möglich gewesen wäre: „Mein damals bester Freund
wollte aus Abenteuer-Gründen nach Borneo und weil er die engen Verhältnisse im
Sozialismus nicht aushalten konnte. Ich wusste damals, dass ich mich umbringen
oder im Knast landen würde, wenn ich in der Tschechoslowakei bleibe – wir haben
immer öfter Polizeibesuche im Haus gehabt. Wir wollten raus.“ (KONECNY 2010)
Seine, wenn auch etwas grob und ungehobelt ausgedrückte Begründung scheint
plausibel und wirkt aufrichtig. Trotz der nicht vorhadenen Deutschkenntnisse gelang es ihm, noch im Flüchtlingslager die fremde Sprache zu erlernen, das deutsche
Abitur nachzuholen, das Chemiestudium an der TU München erfolgreich abzuschließen und an derselben in Theoretischer Chemie zu promovieren.
Für Stanislav StruhaR (*1964 Gottwaldov, heute Zlín) und dessen junger
Familie sollte Österreich ein Durchgangsland mit dem Ziel Kalifornien werden, wobei in seinem spezifischen Falle die Emigration einen Ausweg aus der privaten und
beruflichen Krise90 darstellte und einen Neuanfang in jeglicher Hinsicht bedeuten
90
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Bereits während der Ausbildung zum Schlosser 1979-1982 (ein Beruf, den er nie vorhatte auszuüben) unterzog sich
Stanislav Struhař einer ambulanten psychologischen Therapie, jedoch ohne größeren Erfolg. Wegen wiederholter
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sollte. Nach der Heirat 1984 und der Geburt des Sohnes Stanislav ein Jahr darauf sah
die junge Familie nach wie vor keine Perspektive in einem totalitären System. Deshalb entschlossen sie sich 1988, als ihnen ein Urlaub in Jugoslawien bewilligt wurde,
die sozialistische Tschechoslowakei endgültig zu verlassen. Dabei nahmen sie an,
sie könnten nach ihrer Flucht über Jugoslawien mit Hilfe des Roten Kreuzes innerhalb weniger Wochen ihr Kind nachkommen lassen, das sie in der Zwischenzeit bei
den Großeltern Žáček gut aufgehoben wussten. Als sie offiziell den Antrag stellen
wollten, wurden sie im Flüchtlingslager Traiskirchen mit der für sie schockierenden
Nachricht konfrontiert, dass die Caritas nicht mehr mit dem Roten Kreuz zusammenarbeitete und deswegen im Fall einer Familienzusammenführung nicht mehr
behilflich sein könne:
Die schlimmste Zeit unseres Lebens nahm ihren Anfang; drei Mal wechselten wir unsere Flüchtlingsunterkunft und kämpften um unseren Sohn. Trotz Hilfe der Österreichischen Gesellschaft
für Menschenrechte, vor allem eines Mitarbeiters, und der UNO CITY weigerte sich die ČSSR
nach wie vor, ihn nach Österreich ausreisen zu lassen. Um die Hilfe des Staates Österreich (Außenministerium) bei der Familienzusammenführung zu bekommen, war die Zuerkennung des
Asylrechts erforderlich. Unser Asylantrag wurde rasch bearbeitet und fiel negativ aus. Erst mit
Hilfe der oben genannten Institutionen (ÖGFM und UNO) wurde schließlich unser Asylantrag
gebilligt. Wir fanden bald eine Wohnung in Wien. (STRUHAR 2009)

So blieb der Familie vorerst nichts anderes übrig, als in Österreich zu bleiben und
um ihren Sohn zu kämpfen. Erst Ende des Jahres 1989 war es ihnen möglich, dank
der politischen Entwicklung, den fünften Geburtstag ihres Sohnes gemeinsam mit
ihm zu feiern. Da sich in der Zwischenzeit die Familie in der neuen Umgebung
schnell eingelebt hatte und sich bald im Kreis der deutschsprachigen Freunde wie
zu Hause fühlte, entschloss sie sich, nachdem beide auch Arbeit bekommen haben,91
in Wien zu bleiben.
Dass viele tschechische Autorinnen und Autoren früher oder später die BRD oder
Österreich zu ihrer zweiten Heimat gewählt haben, hängt wohl nicht zuletzt damit
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Suizidversuche (sein gleichaltriger Freund Petr Šustek nahm sich mit 18 Jahren das Leben) wurde er schließlich in
die geschlossene Abteilung des psychiatrischen Krankenhauses in Kroměříž eingeliefert. Nach der Entlassung bewegte er sich in der Undergroundszene seiner Geburtsstadt Gottwaldov, doch die zunehmenden Konflikte mit der
Mutter und dem Stiefvater machten bald eine erneute psychiatrische Behandlung nötig. Die vorgesehene Elektroschocktherapie konnte nur dank des persönlichen Engagements des Großvaters Antonín Žáček mütterlicherseits
im letzten Augenblick verhindert werden – eine Hilfe, die für die Zukunft des Autors von größter Bedeutung war
(vgl. STRUHAR 2009).
Yvona Struhařová (geb. Navrátilová) bekam bald eine Anstellung als Laborantin und pädagogische Assistentin
an der Universität Wien. Stanislav Struhar arbeitete zunächst als Aufseher im Kunsthaus Wien, seit Ende der 90er
Jahre nahm er als Teilzeitbeschäftigung eine Buchhändlerstelle in der Belletristikabteilung der Buchhandlungskette Amadeus, heute Thalia, an, wo zur Zeit auch sein Sohn beschäftigt ist. (STRUHAR 2009)
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zusammen, dass diese Generation nicht mehr die Protektoratszeit und die Nazi-Okkupation am eigenen Leib erfahren hat, daher nur vermittelt davon wusste und somit weniger belastet oder voreingenommen war. Außerdem spielten, wie aus dem
oben Angeführten ersichtlich ist, neben der politischen und persönlichen Motivation
(Moníková, Ráček) auch der ökonomische Anreiz oder die Suche nach einer Lebensalternative, nach besseren Arbeits- und Selbstverwirklichungsbedingungen (Konecny) eine Rolle, oft verbunden mit einer Identitätskrise (Struhar). Selbstverständlich
kann heute, in einer Zeit der zunehmenden Aus- und Einwanderung in unseren Gesellschaften, auch diese Suche nach einem Ausweg aus dem vor Ort, als ‚schlecht’,
eingeschränkt oder unerträglich empfundenen Leben und einer damit verbundenen
Suche nach Identität als eine Art ‚Exil’ im metaphorischen Sinne interpretiert werden. Daraus die Behauptung abzuleiten, dass auch „Moníková eine Exilantin“ in
dem in von Behring und Koll. definierten Sinn (vgl. BEHRING u.a. 2004:94), muss
an dieser Stelle entschieden widersprochen werden. Zutreffender erscheint es uns,
aus den oben genannten Gründen, bei dieser Generation von Emigration zu sprechen, die als ein das Exil ebenfalls umfassender Oberbegriff aufgefasst wird, denn
unter Emigration (von lat. ex hinaus; migrare wandern) oder auch Auswanderung
wird im Allgemeinen das Verlassen des Heimatlandes auf Dauer verstanden (im
Unterschied zum Exil, das die eventuelle Möglichkeit der Rückkehr nach der Veränderung der Ausgangssituation im Herkunftsland impliziert). Emigranten oder
Auswanderer verlassen als Einzelpersonen oder Familien, aber auch als ein ganzes
Volk oder ein Teil davon ihre Heimat – freiwillig oder, erzwungenermaßen, aus
wirtschaftlichen, religiösen oder politischen Motiven oder persönlichen Gründen –
so die Definition des Artikels 13 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
Danach steht jedem Menschen zu, „sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und
seinen Aufenthaltsort frei zu wählen“ sowie „jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen und in sein Land zurückzukehren“92. ‚Emigranten’ kommen somit
als ‚Immigranten’ (Einwanderer) in das sie aufnehmende fremde Land.
In der Konsequenz dieser Definition, ist es somit nur ein Schritt von der Emigration zur Migration, die im Sinne von ‚Wanderung’, in der Soziologie und Soziogeographie als ein Begriff für den dauerhaften Wechsel des Lebensumfeldes einer
Person, einer Gruppe oder einer Gesellschaft im geographischen und sozialen Raum
verwendet wird. Unter der ‚internationalen’ Migration als Spezialfall der Wanderung, wird eine Auswanderung (Emigration) aus einem und Einwanderung (Immigration) in ein anderes Land verstanden, also ein Wohnsitzwechsel über Staatsgrenzen hinweg; sie schließt die Durchwanderung (Permigration) mit ein.93 Bei der
92
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URL: http://www.unric.org/de/menschenrechte/16, [Stand 16.5.2009].
Mittlerweile wird in Bezug auf internationale Migration von selektiver Migration gesprochen, in der sowohl auf
individueller als auch struktureller Ebene die wirtschaftliche Situation der Herkunftsregion (push-Faktor) und der
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dritten Generation ist zu beobachten, dass sich hier das Gewicht von Emigration in
Richtung Migration verlagert, obwohl die Eltern noch als Emigranten gelten müssen, die in der Regel auch in dem jeweiligen Land politisches Asyl zuerkannt bekommen hatten. Die Autoren aus dieser Generation konnten jedoch das Ziel-Land
nicht selbst wählen, und auch weitere Charakteristika der Emigration treffen bei
ihnen nicht mehr oder nur bedingt zu.
Die in Basel lebende Autorin Katja Fusek (*1968 Prag) übersiedelte, als sie zehn
Jahre alt war, mit ihrer Mutter und Schwester in die Schweiz, da die Mutter eine
zweite Ehe in der Schweiz einging. Ihre Mutter, die als Dolmetscherin für Französisch und Englisch in Prag bei Ústřední rada družtev arbeitete, lernte in Prag ihren
späteren Mann kennen, der in der leitenden Position der Schweizerischen Genossenschaft Coop tätig war. Nach der Heirat 1977 in Prag dauerte es allerdings noch
ein Dreivierteljahr, bis sie alle notwendigen Formalitäten erledigt und mit ihren beiden Töchtern offiziell ausreisen durfte:
Sie alleine hätte sofort ausreisen können, aber uns noch hierlassen und uns später nachholen
müssen, und das wollte sie nicht. [...] Deswegen dauerte es ein drei viertel Jahr, bis sie als Mutter
mit zwei Kindern legal ausreisen konnte. Dafür konnten wir aber auch jeder Zeit wieder zurück,
und hatten so eigentlich eine privilegierte Stellung unter den Emigranten.“ (FUSEK 2009)

– eine nicht unwichtige Tatsache, da sie dadurch ihren Kontakt sowohl zu der in der
Tschechoslowakei verbliebenen Familie (Großeltern, Tante, Cousinen) als auch zur
tschechischen Sprache weiter pflegen konnte.
Dieses Glück hatte der vier Jahre später geborene Michael Stavarič (1972
Brno), nicht. Für seine Eltern, mit denen er 1979 im Alter von sieben Jahren die Grenze passierte, stand im Vordergrund der Wunsch nach ökonomisch attraktiveren
Bedingungen. Sie wollten daher ursprünglich über Österreich weiter nach Kanada ziehen. Durch einen glücklichen Zufall, wie es Stavarič selber nennt, durfte die
ganze Familie nach Jugoslawien in Urlaub fahren, wo sich die Eltern endgültig eher
spontan entschieden haben sollten, nicht mehr in die Heimat zurückzukehren:
Und da war klarerweise, von Jugoslawien aus, Österreich die erste Anlaufstation. Einige befreundete Ehepaare meiner Eltern sind in den späten 70er Jahren geflohen. Einige nach Kanada und
nach Deutschland, niemand nach Österreich, und deshalb war Österreich auch nie die allererste
Wahl. Sie haben hier aber sehr schnell Anschluss gefunden, wurden integriert und bekamen bald
Arbeit. Mein Vater hat bezeichnenderweise seit 1980 bis zu seiner Pensionierung in derselben
Ankunftsregion (pull-Faktor) eine entscheidende Rolle spielt, die vorrangig auf einem Reichtumsgefälle (Nord/
Süd-, Ost/West- oder Stadt/Land-Gefälle) beruht, so dass sich eine klare Polarisierung in Elends- und Flüchtlingsmigration einerseits und Eliten- und Expertenmigration andererseits abzeichnet (vgl. BUTTERWEGGE 2006).

79

Renata Cornejo
Firma gearbeitet, das zeugt schon von einem guten Start und Bedingungen, die gepasst haben, so
dass sich meine Eltern schnell entschlossen haben, hier zu bleiben. (STAVARIČ 2009)

Also vorwiegend auf Grund der positiven Aufnahme und guter Arbeitsbedingungen94 sollten sich die Eltern des künftigen Schriftstellers nach einem kurzen Aufenthalt im Flüchtlingslager Traiskirchen entschieden haben, in Österreich zu bleiben.
Sie ließen sich anschließend unmittelbar an der österreichisch-tschechischen Grenze
in der Provinzstadt Laa an der Thaya nieder, wo Stavarič seine Kindheit und Jugend
verbrachte, bevor er zu seinem Universitätsstudium in die Großstadt Wien aufbrach.
Ebenfalls problematisch erscheint die Zuordnung von Jan Faktor (*1951
Prag), der 1978 aus persönlichen Gründen in ein anderes Land (e)migrierte. Jan Faktor hatte das Jahr 1968 als 17-jähriger erlebt und war ‚politisch’ durch seine Mutter
bestens unterrichtet, die damals in der Auslandsabteilung von Literární noviny arbeitete. Dort pflegte sie persönliche Kontakte mit den Protagonisten des ‚Prager Frühlings’ wie Eduard Goldstücker, Ludvík Vaculík, Ivan Klíma, Jiří Gruša oder Antonín
Liehm:95 „Die Eindrücke aus diesen acht Monaten hielten mich dann noch sehr lange
gefangen – so daß ich vielleicht erst zehn Jahre später rigoros und endgültig über
das politische Experiment von damals urteilen konnte. Die Erinnerung an das Gefühl, was eine angstfreie, offene Gesellschaft sein kann, blieb in mir aber ganz wach.“
(FAKTOR 2000: 31) Als Jugendlicher erlebte er die Zeit emotional intensiv und „einmalig berauschend“. Doch die darauf folgende ‚Normalisierung’ war für ihn „letzten
Endes viel prägender (weil auch wesentlich länger) als alles andere davor; vor allem
94
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Stavaričs Vater war in der Metallbearbeitungsindustrie tätig, die Mutter arbeitete zunächst kurz in einem Supermarkt, danach in einer Textilfirma, in der sie sich zur Geschäftsführerin hocharbeiten konnte, insbesondere BalkanLänder bereiste und in der sie bis zu ihrer Pensionierung geblieben ist.
Eduard Goldstücker (1913-2000) war ein tschechoslowakischer Literaturhistoriker, Publizist, Germanist und Diplomat. 1958 bis 1968 hatte Eduard Goldstücker den Prager Lehrstuhl für Germanistik inne und initiierte 1963 die
berühmte Kafka-Tagung im Schloss Liblice bei Prag. Nach dem Einmarsch der sowjetischen Truppen emigrierte
Goldstücker zum 2. Mal nach England (erste Emigration 1939-1945), wo er bis 1978 Komparatistik an der University of Sussex lehrte. 1990 kehrte er in die Tschechoslowakei zurück. Ludvík Vaculík (*1926), ein tschechischer
Schriftsteller, war in den 60er Jahren Redakteur beim Tschechoslowakischen Rundfunk und bei der Zeitschrift
Literární noviny. Im ‚Prager Frühling’ trat er durch das Manifest der 2000 Worte hervor. 1972 gründete er den Samisdat-Verlag Edice Petlice (Verlag hinter Schloss und Riegel), in dem er in Eigenregie Werke verbotener Autoren vertrieb. Später war er einer der Mitbegründer der tschechischen Menschenrechtsgruppierung Charta 77. Ivan Klíma
(1931) war nach seinem Studium als Journalist und Lektor tätig, z. B. bei der später verbotenen Literaturzeitschrift
Literárni listy. Im Anschluss an die Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 erhielt Klíma Publikationsverbot
und ging 1969 für ein Semester als Dozent an die Michigan University in Ann Arbor/USA. 1970 kehrte er wieder
nach Prag zurück und verfasste hier fortan Theaterstücke und Romane, die wegen des Publikationsverbotes bis
1989 nur im Ausland erscheinen durften. Antonin J. Liehm (*1924) war nach 1945 zusammen mit E.F. Burian, dem
berühmten Theatermacher, der Mitbegründer der Wochenzeitschrift Kulturni politika (Kulturpolitik) und in den
60er Jahren Chefredakteur von Literárí noviny.1969 verließ er die Tschechoslowakei, lebte in Paris und in den USA.
Sein Leben hat er der Überwindung der intellektuellen Teilung Europas verschrieben. Er machte sich mit seinem
1984 gegründeten Zeitschriftennetzwerk Lettre internationale einen Namen, mittels dessen er dem „Provinzialismus
der großen Kulturen“ eine Idee von Europa entgegenzusetzen versuchte, die nicht nur am gemeinsamen Markt
orientiert ist. (In: http://www.zeit.de/1989/46/Europa-Wunder, Stand 20.5.2009)

Sprachwechsel als Liminalität in der neuesten Kulturgeschichte Böhmens

auch wichtiger für das Erfassen der Wirklichkeit des im Ostblock herrschenden Systems.“ (FAKTOR 2000: 31) Nachdem er 1970 ein ‚politisch neutrales’ Studium der
Datenverarbeitung96 in Prag aufgenommen hatte, schien ihm die Atmosphäre in der
Stadt und Gesellschaft so unerträglich, dass er für einige Zeit in die einsamen Berge
der Hohen Tatra in der Slowakei flüchtete. 1978 entschloss sich Jan Faktor, zu seiner
Frau, Annette Simon, die er ein Jahr zuvor geheiratet hatte, nach Berlin in die DDR
zu übersiedeln, um sich „den gesellschaftlichen Verfall, das Absacken des kulturellen Niveaus nicht jeden Tag ansehen“ (ebd.: 35) zu müssen. Von der DDR erwartete
er prinzipiell keine größere Veränderung und war deswegen umso mehr angenehm
überrascht, als er die Szene am Prenzlauer Berg für sich entdeckte:
Aber was ich nicht wußte – in Ostberlin wartete auf mich etwas sehr Erfrischendes, wovon ich
gar keine Ahnung hatte. Es hat bei meiner Entscheidung, die ČSSR zu verlassen, zwar keine Rolle
gespielt, bedeutete für mich letzten Endes aber einen großen Zugewinn: Es gab dort eine nichtkonforme Künstlerszene. Und zum Glück waren diese Freiheiten nicht nur auf die Kreise um
einige besonders aktive Spitzel beschränkt. (FAKTOR 2000: 35)

In diesen Fällen kann also nur bedingt von Exil oder Emigration gesprochen werden, wenn wir bedenken, dass Stavarič und Fusek noch als Kinder ausgewandert
waren oder dass Moníková, Fusek oder Faktor legal das Land verlassen und uneingeschränkt besuchen bzw. wieder dorthin zurückkehren durften. Auf Jan Faktor
kann der Begriff Exil überhaupt nicht angewandt werden, da er in ein benachbartes
sozialistisches Land, auf Grund seiner Heirat, ganz legal umgesiedelt ist.
Für Milena Oda trifft eine solche Bezeichnung ebenfalls nicht mehr zu, da Milena Oda (eigentlich Milena Šulcová, *1975 Jičín) erst nach der politischen Wende von 1989 Germanistik und Geschichte in Olomouc, Romanistik, Anglistik und
Dramaturgie in Bayreuth, Salzburg, Klagenfurt und Düsseldorf studierte, seit 2000
in der BRD lebt und auf Deutsch schreibt.97 Sie dürfte also primär als Migrantin
bezeichnet werden, da ihre Auswanderung auf einer vollkommen freiwilligen Basis
erfolgte, ob aus wirtschaftlichen oder persönlichen Gründen, sei dahingestellt.

96
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Technische Fächer konnten auch Kinder von politisch nicht ‚zuverlässigen‘ Eltern studieren.
2001-2003 war sie als Regie- und Dramaturgiepraktikantin in Klagenfurt und Düsseldorf tätig. Sie lebt zurzeit
in Berlin, schreibt auf Deutsch Prosa und Dramen, arbeitet als Dolmetscherin und Übersetzerin. 2002 wurde sie
mit ihrem Text Schritt und Tritt für Open Mike nominiert. 2005 wurde sie für ihren Einakter Mehr als Meer mit
dem Alfred-Radok-Preis ausgezeichnet. 2003 bekam sie den Marguaritte d´Or-Preis in Wien. 2007 wurde sie als
Teilnehmerin zur Lesung im Rahmen des Ingeborg-Bachmann-Preises in Klagenfurt geladen. In demselben Jahr
erschien ihr Prosadebüt Piquadrat im Dresdner Verlag Buchenpresse. 2009 ist ihr Dramolett Mehr als Meer (unter
Pěkné vyhlídky 2006 auf Tschechisch erschienen) in Ägypten im Rahmen des Theaterfestivals Creative Forum for
Independent Theater Groups auf Deutsch und Arabisch erschienen.
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Wie im Vorangegangenen eingehend erläutert, ist es auf Grund der herrschenden
Generationsunterschiede sowie der Vielfältigkeit der Auswanderungsgründe bei
einzelnen Autoren schwierig, alle mit einem Begriff zutreffend zu bezeichnen. Obwohl in der Sekundärliteratur Begriffe Exil und Emigration häufig synonymisch verwendet werden (so auch in der tschechischen Fachliteratur98), wollten wir auf die semantischen Unterschiede beider Wörter hinweisen und hielten es im Hinblick auf die
neueste Entwicklung (Oda) für angebracht, das semantische Feld um die Migration
zu erweitern. Wir sind zu der Schlussfolgerung gelangt, dass der Begriff ‚Emigration’
‚flächendeckend’ für die oben behandelten und angeführten Autorinnen und Autoren verwendet werden kann, da er seiner Definition nach nicht nur die erzwungene
(Gruša, Filip, Kohout), sondern auch die freiwillige Auswanderung aus dem Heimatland aus politischen (Moníková), religiösen, wirtschaftlichen (Konecny, Stavarič,
Struhar, Oda) oder persönlichen (Fusek, Faktor, Moníková) Gründen bezeichnet.
Demzufolge wird im Begriff Emigration aus unserer Sicht sowohl das semantische
Feld des Exils abgedeckt, als auch das der Migration (E-Migration) integriert.

1.3. Franz Kafkas Bedeutung für die tschechische Emigration
nach 1968
Der Schriftsteller Franz Kafka und Prag lassen sich im heutigen Literaturverständnis schwer von einander getrennt denken, obwohl Kafka seine Beziehung zu Prag
in seinen Werken nicht explizit thematisiert hat. Implizite ist jedoch Prag in seinem
Werk permanent präsent: als Metapher für das Leben, das er in Prag lebte und an
dem er litt, und als Sinnbild des Kampfes mit sich selbst. Kafka war zweifelsohne
mit der Stadt verwachsen und hing an ihr, auch wenn ein direktes Bekenntnis in
seinem Werk, seinen Tagebüchern oder in seiner Korrespondenz vergeblich zu suchen wäre (vgl. ČERMÁK 2001: 225). Prag als Ausdruck der Existenzform steht für
den lastenden Druck der Familie, insbesondere des Vaters, dem er sein Leben lang
vergeblich zu entkommen versucht; für den komplizierten Mechanismus der Hindernisse, die sich ihm in den Weg stellten; für den Fluch des Doppellebens zwischen
dem ‚Tagleben’ eines Beamten in einer Versicherungsanstalt und dem ‚Nachtleben’
eines geistig schöpferischen Menschen. Er lebte zwischen dem Bedürfnis der künstlerischen Einsamkeit und der Sehnsucht nach einem bürgerlich geordneten Familienleben. Fest steht nur eins – „[...] daß Kafka ohne Prag ein ganz anderer Kafka
wäre.“ (KAUTMAN 2000: 348)
98
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Vgl. z. B. Nr. 3/2009 der Brünner Monatszeitschrift für Literatur und Leser Host (Gast), die dem Schwerpunkt
Literatur und Exil (literatura a exil) gewidmet ist.
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1.3.1. Kafkas Rezeptionsgeschichte und Bedeutung in der
Tschechoslowakei
Kafkas Rezeptionsgeschichte in der Tschechoslowakei kann als eine Streit-Geschichte aufgefasst werden, wobei der Streit um Kafka bereits zu Kafkas Lebzeiten einsetzte. Die ersten Übersetzungen seiner Werke ins Tschechische erschienen interessanterweise in links orientierten Zeitschriften99, die ihn ihrer Intention entsprechend als
einen ‚sozialen’ Autor präsentierten. In den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts erschienen bibliophile Ausgaben wie z.B. die Übersetzung des Romans Das
Schloß von Paul Eisner im Jahre 1935. In den 40er Jahren wird der jüdische, deutsch
schreibende Autor zur Inspiration insbesondere für die jungen tschechischen Künstler der Gruppe 42, die vom Futurismus, Konstruktivismus, aber auch vom Existenzialismus und Surrealismus maßgeblich beeinflusst wurden. Nach 1945 sind es
vorwiegend die tschechischen Existentialisten, die im Zuge der westeuropäischen
Kafka-Welle den Autor entdecken. Nach der kommunistischen Machtübernahme
in den 50er Jahren wird Kafkas literarisches Werk politisch untragbar, wird als ‚kapitalistische Dekadenz’, ‚reaktionär’ und ‚antirevolutionär’ abgestempelt, und die
geplante Gesamtausgabe seiner Werke wird eingestellt. Im Zuge der einsetzenden
Liberalisierung nach Stalins Tod bemühten sich tschechische, liberal orientierte Marxisten, Kafka in seiner Heimat zu ‚rehabilitieren’, indem sie Kafkas Beziehung zu
Prag, zum Tschechentum und zur tschechischen Kultur hervorzuheben versuchten.
Doch der entscheidende Kampf um Kafka wurde während der Liblicer Konferenz
(27.-28.5.1963) ausgetragen, die weltweit als eines der bedeutendsten kulturpolitischen Ereignisse der Tschechoslowakei seit 1948 rezipiert wurde.
Die Idee einer internationalen Tagung über Kafka anlässlich seines 80. Geburtstages
kam aus den Reihen der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, u.a.
vom Germanisten und späteren Präsidenten des tschechoslowakischen Schriftstellerverbandes Eduard Goldstücker. Sie fand am 27. und 28. Mai 1963 im Schloss Liblice
statt, das nach seiner Enteignung 1945 in den Besitz der Akademie kam. Goldstücker
bat achtzehn tschechoslowakische und neun ausländische Teilnehmer um Referate
mit dem Ziel, eine Aufwertung von Kafkas Werk aus marxistisch-leninistischer Sicht
zu erreichen und Kafkas Werk ins deutsch-jüdische Prag sowie in die tschechische
Kulturtradition einzubinden. Die ursprünglich als trilateral geplante Konferenz von
marxistischen Wissenschaftlern aus der Tschechoslowakei, der DDR und der Sowje99

Eine wichtige Rolle dürfte in diesem Zusammenhang die Tatsache spielen, dass Kafkas tschechische Freunde und
Bewunderer (wie z.B. Milena Jesenská, die erste Übersetzerin seiner Werke ins Tschechische) der tschechischen
radikalen Linken angehörten.
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tunion wurde um prominente linksorientierte Intellektuelle aus Österreich, Frankreich und um Gäste aus Polen erweitert, wobei fast alle Teilnehmer die Meinung
vertraten, dass Kafka mit der künstlerischen Darstellung der Entfremdung des Menschen eine Erscheinung eingefangen und beschrieben habe, die typisch auch für die
heutige, hochentwickelte, industrielle Gesellschaft sei, die sozialistische inbegriffen.
Die Tatsache, „daß Kafka auch der Dichter unserer Absurditäten ist, daß Kafkasche
Situationen das Modell für bestimmte, in den sozialistischen Ländern aus der Zeit
des Personenkults bekannte Situationen sind, das zeugt vor allem für Kafka, für seine geniale Fähigkeit zu typisieren, also für seine künstlerische Methode.“ (KUSÁK
1965: 179f.) Während die DDR-Literaturwissenschaftler zu Ende der 60er Jahre unerschütterlich die Meinung vertraten, dass die „Verphilosophierung“ Kafkas für einen Marxisten unzulässig sei, da sie als „unhistorisch“ und „undialektisch“ gelten
müsse (SCHUHMACHER 1965: 245), priesen die übrigen Germanisten die unanfechtbare Leistung und Bedeutung Kafkas unabhängig von jeglichem politischen
System: „Kafka hat nicht nur die Zeit – das heißt das Ende des 19. und den Beginn
des 20. Jahrhunderts – beschrieben, er hat auch prophetisch die Gefahren der Zukunft vorausgesehen und die drohende, apokalyptische Grausamkeit der totalitären
Macht beschrieben.“ (KARST 1965: 143) Die sechs DDR-Teilnehmer, darunter Werner Mittenzwei und Anna Seghers, sahen das Phänomen der Entfremdung historisch auf die bürgerliche Gesellschaft beschränkt. Mittenzwei, Paul Reimann, und
der Kafka-Experte Klaus Hernsdorf betonten, dass Kafka die Kapitulation und die
unüberwindbare Entfremdung des Menschen verkörpere, und somit „nichts mehr
zur Entwicklung des Sozialismus beitragen“ könne. Eduard Goldstücker stellte dem
gegenüber fest, dass die in Kafkas Werken beschriebene Entfremdung nicht auf kapitalistische Gesellschaften beschränkt sei, sondern „in Zeiten des Übergangs zum
Sozialismus“ noch viel intensiver sein könne. Kafka führe seine Leser zwar bis an
den Rand des Nihilismus, öffne aber gleichzeitig ein „Fensterchen der Hoffnung“.100
Diese Differenzen führten schließlich dazu, dass die DDR-Germanisten alle anderen
Teilnehmer öffentlich des Revisionismus bezichtigten.101 Kafkas ‚Heimkehr’ konnten sie jedoch nicht mehr verhindern: in Kürze erschienen tschechische Übersetzungen von Kafka-Biographien, verfasst von Max Brod und Klaus Wagenbach. Kafkas
100 Vgl. Götze, Susanne: Ein Fensterchen Hoffnung. Kafka Rezeptionen im Umfeld des Prager Frühlings. In: URL: http://
www.linksnet.de/de/artikel/24591, [Stand 10.09.2009].
101 Die unveränderte Position der DDR-Literaturwissenschaft ist aus den Abhandlungen zu Kafka in dem Standardwerk Geschichte der deutschen Literatur ablesbar. 1973 wird Kafkas Werk als „zu tief vom Gefühl der Vergeblichkeit
des Bemühens, […] vom Bewußtsein der Ohnmacht“ charakterisiert und sein Spätwerk in der Tradition der bürgerlichen Literatur gesehen. Kafka sollen alle Voraussetzungen gefehlt haben, „um die Ohnmacht der Humanität
zu überwinden, der Vernunft eine Chance zu geben, den Bezug zum Volk in seinem Menschenbild zu realisieren
– kurz um: um zu einer demokratischen Konzeption der Literatur zu gelangen“ (Berlin: Volk und Wissen, 1973, S.
129-131). Im Band aus dem Jahre 1985 wird er als „Klassiker des Modernismus“ bezeichnet und seine „Darstellung
der Unmöglichkeit menschlicher Selbstverwirklichung“ sowie „einer mythisierten entfremdeten Welt“, gegenüber
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Werke wurden auf Tschechisch herausgegeben und für das Theater adaptiert. Nach
der Niederschlagung des ‚Prager Frühlings’ aber, im Zuge der darauf folgenden
‚Normalisierungszeit’, durften die meisten Konferenzteilnehmer nicht mehr publizieren oder lehren, viele verließen das Land102. Kafkas Bücher wurden auf die Liste
der verbotenen Bücher gesetzt. Erst 1983, anlässlich des 100. Geburtstages Kafkas,
konnte der Autor und dessen Werk nicht mehr totgeschwiegen werden, und es erschienen einige Erzählungen Kafkas. 1988 konnte eine ganze Nummer der Literaturzeitschrift Kmen (Stamm) Kafkas Leben und Werk gewidmet werden. Im Mai 1989
fand schließlich in Prag inoffiziell ein Festival tschechischer Kafka-Inszenierungen
statt, initiiert und durchgeführt von jungen Künstler-Studios aus Prag, Brünn, aus
der Slowakei, Polen und Japan. In der anschließenden Diskussion mit den jungen
Künstlern, auch Amateuren, wurde bestätigt, was schon in Liblice 1963 formuliert
wurde: „Diese Welt ist unsere Welt, die Welt der normalisierten Tschechoslowakei“
(KAUTMAN 2000: 357).
Nach 1989 setzte die zweite Kafka-Welle ein, die ‚vertriebenen’ Kafka-Forscher kamen nach Prag zurück, u.a. Prof. Eduard Goldstücker aus Großbritannien. In Kürze
erschienen mehrere tschechische Übersetzungen von Kafkas Werken in großen Auflagen, dazu sein Briefwechsel. In Prag wurde eine Kafka-Gesellschaft und das Kafka-Zentrum ins Leben gerufen, der Kafka-Verlag gegründet, an Kafkas Geburtshaus
eine Gedenktafel angebracht und im Kafka-Museum am Moldau-Ufer (Cihelná 2b)
eine Dauerausstellung eingerichtet. Vom 24. bis 27. November 1992 fand im Prager
Goethe-Institut das Colloquium Kafka und Prag statt, um das 1963 begonnene „Gespräch zwischen den tschechischen Kafka-Forschern und einigen wichtigen internationalen Kafka-Forschern zu fördern – und diesmal in voller Freiheit zu führen“
(KROLOP/ZIMMERMANN 1994: VI). Im Vordergrund stand die Beziehung Kafder Hilflosigkeit, Ohnmacht, Verzweiflung am Platz zu sein schienen, als „Ausdruck der Zeit“ und ein wichtiger
Dokument „einer historisch und sozial bestimmten subjektiven Situation in den Widersprüchen der kapitalistischen Gesellschaft“ interpretiert (Berlin: Volk und Wissen, 1985, S. 451-457). In demselben Jahr, 1985, ist eine von
Paul-Gerhard Wenzlaff zusammenstellte Auswahl von Kafkas Erzählungen (aus den Jahren 1910-1924) unter dem
Titel Urteil im Aufbau-Verlag (Berlin, Weimar) erschienen. Sie enthält neben dem Urteil weitere 21 Erzählungen,
darunter auch Die Verwandlung und Strafkolonie. Es wurde bewusst sowohl auf ein Vor- als auch ein Nachwort
verzichtet. Auf dem vorderen Umschlag ist die Zeichnung „Bewegungsstudie“ von Franz Kafka abgebildet, auf
der hinteren Umschlagsseite steht, statt eines Klappentextes, ein Zitat von Hermann Hesse, ohne jeglichen Kommentar: „Unter dem, was aus der deutschen Dichtung im ersten Viertel unsres Jahrhunderts vermutlich auch noch
spätere Generationen anziehen wird, wird gewiß auch das Werk dieses früh Gestorbenen sein: Dichtung einer
leidenden, einer tief verstörten und beunruhigten Generation, aber Zeugnis von intensivem Leben und Kampf,
gestaltet mit tiefer, genialer Symbolik...Träume und Visionen seines einsamen, schweren Lebens, Gleichnisse für
seine Erlebnisse, seine Nöte und Beglückungen, und diese Träume und Visionen einzig sind es, die wir bei ihm
anzunehmen haben, nicht die ‚Deutungen’, die diesen Dichtungen von scharfsinnigen Interpreten gegeben werden
können.“
102 Z.B. der Initiator und Institutsleiter der Prager Germanistik Eduard Goldstücker, Ivan Sviták, Ivo Fleischmann,
Alexej Kusák, Dagmar Eisnerová.
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kas zu Prag, die aus drei Aspekten beleuchtet wurde: Zunächst standen im Vordergrund das Leben der Prager Juden im deutsch-tschechischen kulturellen Kontext,
Kafkas Verhältnis zur tschechischen Sprache sowie der Einfluss der deutschsprachigen Literatur Böhmens auf sein literarisches Schaffen. Des Weiteren wurde sein
Werk in den mitteleuropäischen Kontext gestellt und schließlich die fortdauernde
Wirkung Kafkas näher untersucht, prononciert seine Rezeption in der tschechischen
Literatur. Nicht vergessen werden darf das Kafka-Jubiläumsjahr 2008; vor allem die
Würdigung des Dichters anlässlich seines 125. Geburtstages durch die Konferenz
Kafka und Macht: 1963 – 1968 – 2008 vom 23. bis 25.Oktober 2008 im Schloss Liblice,
unter der Perspektive einer Verbindung mit den vieldiskutierten schicksalsträchtigen Achterjahren der böhmischen Geschichte. Ins Visier genommen wurde auch die
berühmte Kafka-Konferenz von 1963 als der Auftakt des ‚Prager Frühlings’, obwohl
wichtige Zeitzeugen von damals gefehlt haben wie z.B. Jiří Gruša oder Leoš Houska,
der Sekretär der damaligen Konferenz. Zugegen waren zumindest die „Urheber“
(KOPŘIVA 2009: 5) der Konferenz-Idee von 1963, Alexej Kusák und František Kautman, dessen damaliger Vortrag über Kafka und die tschechische Literatur noch heute Bestand hat. Alexej Kusák präsentierte den deutschen Teilnehmern die Hauptgedanken seines noch nicht ins Deutsche übersetzten Buches Tance kolem Kafky. Liblická
konference 1963 (Der Tanz um Kafka. Die Liblitzer Konferenz 1963)103. Ob es sich damals
um den Versuch einer marxistischen Neubewertung des Autors oder um eine einsetzende Rehabilitierung des Judentums nach dem berüchtigten Slánský-Prozess 1952
gegen das ‚zionistische Verschwörungszentrum’ handelte, blieb offen. „Die Anfänge, Umstände und das Auswahlverfahren für die damaligen Redner blieben weiterhin in Nebel und Finsternis wie Kafkas Schloss“, kommentierte Roman Kopřiva die
Kafka-Tagung von 2008 (KOPŘIVA 2009: 5).
Wie hier angedeutet wurde, avancierte Kafka auf Grund seiner spezifischen Rezeptionsgeschichte nach 1945 für viele tschechische Schriftsteller, die auf Grund ihrer
politischen Überzeugung nur im Ausland oder im Samisdat publizieren konnten, zu
einer der wichtigsten literarischen Instanzen und Inspirationsquellen. Insbesondere
für die Exilautoren symbolisiert Kafka in mehrerer Hinsicht eine Leitfigur:
1. Durch den Bruch des Tabus, mit dem Kafkas Werk bis 1963 belegt war, wurde
der Weg geebnet für die Reformbemühungen des Prager Frühlings. Im Nachhinein erscheint Kafka somit als Symbol für die Wiedergeburt intellektueller
und künstlerischer Freiheiten innerhalb des kommunistischen Systems. Zusätzlich spielt eine wichtige Rolle, dass sich sein Werk einer eindeutigen poli103 Vgl. Kusák, Alexej: Tance kolem Kafky: Liblická konfenrece 1963 – vzpomínky a dokumenty po 40 letech. Praha: Akropolis
2003.
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2.

tischen Interpretation entzieht, d.h. sich nicht darauf reduzieren lässt: „Gerade
weil Kafka nicht dezidiert politisch war, wurde er in den 1960er Jahren dann
so interessant: Die Konferenz von Liblice war ein wichtiger Schritt hin zu einer
ideologiefreien Deutung von Literatur. Und das wiederum wurde dann sehr
politisch.“ (GRUŠA 2008, o.S.)
Sich zu Kafka zu bekennen, bedeutete eine bewusste Anlehnung an das Konzept der Moderne, da Kafkas Werk in gewissem Sinne zum ‚Prager deutschen
Expressionismus’ gerechnet werden kann. Von Kafka wurden nach seinem
Tode insbesondere die Surrealisten und Existentialisten stark angeregt. Mit der
Betonung der ideellen Zugehörigkeit zur Prager Moderne wurde gleichzeitig
die Zugehörigkeit zum Kulturgut Mitteleuropas hervorgehoben, ja deklariert.
So berief sich z.B. Milan Kundera auf Kafkas Tagebuchüberlegungen zu den
Literaturen der ‚kleinen Völker’ hinsichtlich der Eigenständigkeit kultureller
tschechischer Entwicklung, im Gegensatz zur ideologisch und politisch bedingten Konzeption der Einheit der slawischen Kultur (vgl. CHVATÍK 1991: 542).
Alena Wágnerová drückt Kafkas Bedeutung als eines positiven Helden aus einem negativ konnotierten Raum für das mitteleuropäische Konzept noch deutlicher und präziser aus:
Von dem alten Mitteleuropa blieb nur eine kleine symbolische Insel erhalten, vom Osten ‚ausgenommen’ und allgemein, d.h. auch vom Westen, akzeptiert. Diese Insel hieß Franz Kafka
und die Prager deutsche Literatur. Für die ‚Garanten’ der Teilung Europas eine sehr subversive
Insel, weil sie auf den alten Zusammenhang des Kontinents und seine kulturelle Unteilbarkeit
permanent hingewiesen hat. [...]. Dies alles machte Kafka für die jungen tschechischen Intellektuellen zu einer starken Identifikationsfigur. Und diese Identifikationsfigur machte – nicht nur
im ideellen Sinne – eine Rückkehr nach Europa möglich. (WÁGNEROVÁ 1999: 135)

3. Sich auf Kafka zu berufen, hieß aber auch, sich zu einem multikulturellen und
mehrsprachigen Prag aus Deutschen, Tschechen und Juden zu bekennen, zur
kulturellen Tradition der ‚Prager Literatur’, d.h. zu einer zwischen Franz Kafka
und Jaroslav Hašek angesiedelten Literatur, wie es der seit 1978 in Wien lebende
Autor Pavel Kohout für sich formulierte:
Ich bin ein Prager. Ein Landsmann von Hašek, Kafka, Rilke, Kisch, Čapek und anderen, von
allen Juden, Deutschen und Tschechen. Wenn ich über meinen Roman Die Henkerin nachdenke,
dann glaube ich heute rückblickend, dass es ein Kind von Hašek und Kafka ist, da er beides enthält, sowohl Kafkas Verzweiflung als auch Hašeks Hoffnung104. Kafka ist für mich der Nordpol
der Weltliteratur, Hašek der Südpol. (KOHOUT 2009)
104 Pavel Kohout bezieht sich hier auf den Vergleich der Ausgangssituation der Romane Das Schloß von Franz Kafka und Der brave Soldat Schwejk von Jaroslav Hašek. In beiden Werken werden die Hauptfiguren vor vollendete
Tatschen gestellt – Josef K. wird von zwei Herren mitgeteilt, dass ihn ein Prozess erwartet; dem braven Soldaten
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4. Zugleich nahm Kafka, als geistige Autorität in einem okkupierten Land, in der
Zeit der ‚Normalisierung‘ eine ganz besondere Stellung ein: seine Beschreibung
eines nicht durchschaubaren bürokratischen Systems und Machtapparats ist keineswegs zufällig auf die ‚kafkaesk-absurde‘ Realität der Tschechoslowakei nach
1968 und die Selbstentfremdung der entmündigten Bürger und Bürgerinnen
übertragbar. Moníková führt ihre geistige Verwandtschaft mit Kafkas ‚Fremdheit’ noch weiter, indem sie diese als Ausdruck einer diskriminierten Minderheit
deutet und sie auf sich als Frau innerhalb einer patriarchalen Gesellschaft überträgt:
[...] meine Überlegungen sind ähnlich, vor allem im Zusammenhang mit den deutschen Prager
Schriftstellern. Ich sage mir, daß ich hier in einer ähnlichen Situation bin (die sprachliche und
kulturelle Unterscheidung von der Umgebung – sie waren besser dran, weil sie zusammenhielten) – aber die Hauptähnlichkeit liegt für mich in der diskriminierten ‚Minderheit’, sie als Juden,
ich als Frau. (Moníková nach WÁGNEROVÁ 1999: 131)

5. Nicht zuletzt ist es Kafkas Zwiespalt und innere Zerrissenheit an der Nahtstelle zweier Lebenserfahrungen, die den tschechischen Exilautorinnen und -autoren als Sinnbild für das schriftstellerische Bewusstsein in einem anderen Land
dient. Diese „schöpferische Schizophrenie“ als Kristallisationspunkt scheint auf
ihre Grenzgängerposition zwischen zwei Sprachen und Kulturen zuzutreffen, ja
sie zu erfassen (vgl. JUNGMANN 1986: 555). Das Gefühl der Entfremdung, das
Kafka als deutschsprachiger Jude in Prag in seinen Werken einzufangen wusste,
deckte sich weitgehend mit der Wahrnehmung der emigrierten Autoren, die ihre
Situation als Fremde in der Fremde in abgewandelter Form erfahren und verinnerlicht haben.
6. Schließlich ist es die Identifikation mit Kafka als einem ‚Exilautor’. Denn in der
Tat ermöglichte es erst die Liberalisierungspolitik der Jahre 1963 und 1966, erste Bemühungen um eine positive Aufnahme des Exils zu realisieren und dabei
auch Kafka als modernen Autor für die tschechische Germanistik zu entdecken,
wie bereits am Beispiel der ersten Kafka-Tagung von 1963 im Schloss Liblice dargetan. Nicht zufällig begrüßte der Exilpublizist Ladislav Radimský die anwesenden Tagungsteilnehmer euphorisch mit fast programmatischen Worten: „Kafka
ist der erste Exilant, der siegreich in die Heimat zurückkehrt.“105 (RADIMSKÝ
1963: 1) Und es war Ernst Fischer, Mitglied des Zentralkomitees des Österreichischen kommunistischen Partei, der bei dieser Gelegenheit den ersten, ernst geSchwejk verkündet Frau Müller den Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Josef K. beugt sich den Regeln, versucht
sie zu verstehen und zu akzeptieren und stirbt. Josef Schwejk begreift dagegen bald, dass er die Regeln zu seinen
Gunsten missachten muss und überlebt.
105 „Kafka je prvním exulantem, který se vítězně vrací domů..“
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meinten Appell an die sozialistische Welt richtete: „Holt das Werk Kafkas aus
unfreiwilligem Exil zurück! Gebt ihm ein Dauervisum!“ (FISCHER 1965: 168)
Kafka steht somit stellvertretend für eine ‚weitere Variante’ des modernen Exils –
des Exils als eine zeitlose Erfahrung des ‚displaced poet’, als ein aus der jüdischchristlichen Tradition entnommenes archetypisches Bild des Zurückblickens auf
eine ursprüngliche Idylle und des Blicks nach vorn auf ein wiederzugewinnendes Paradies. In diesem Sinne ist jeder (Exil)Dichter zwischen Zion und Babylon
verortet. Das Exil wird zum allgemeinen Zustand des modernen entfremdeten
und ‚heimatlosen’ Dichters (vgl. BRONFEN 1993: 173) und Kafka, „wegen seines
Judentums der deutschen Kultur fremd, wegen seiner deutschen Prosa fremd in
Prag und gleichzeitig dem institutionalisierten Judentum fremd“, zum Prototyp
eines ‚Polyexilanten’, dessen Genialität darin bestehe, „daß er diese Mängel in
die Quelle seiner Ästhetik umwandeln konnte [...].“(BRONFEN 1993: 174).

1.3.2. Bezüge zu Kafka im literarischen Werk ausgewählter deutsch
schreibender tschechischer Schriftsteller/innen
Das Gefühl der Ausweglosigkeit aus der Absurdität der menschlichen Existenz,
welche im Werk Kafkas eingefangen wurde, hatten viele tschechische Schriftsteller,
die nach 1968 Berufsverbot erteilt bekamen (wie Ivan Klíma, Ludvík Vaculík, Karel Pecka, Jan Kameníček – vgl. KAUTMAN 1994: 257-267) oder das Land verließen
(wie Libuše Moníková und Jan Faktor). Pavel Kohout adaptierte gemeinsam mit Ivan
Klíma für die Bühne 1978 Kafkas Roman Amerika, Nika Brettschneider inszenierte mit ihrem Mann Ludvík Kavín 1983 in ihrem Wiener Theater Brett eine Collage
unter dem Titel Herr Kafka kehrt zurück. Milena Oda hat durch Kafka angefangen,
auf Deutsch zu lesen: „Ich las auf Tschechisch, aber natürlich begann ich auch auf
Deutsch zu lesen. Ich sagte mir, Kafka schrieb auf Deutsch, und so begann ich auch
auf Deutsch zu lesen.“ (ODA 2008) Libuše Moníková hat mehrmals die Bedeutung
von Kafkas Sprache und Literatur für ihr eigenes literarisches Werk hervorgehoben.
Mit Kafka habe sie angefangen „zu reflektieren, theoretisches Hadern, Essays, Beginn der Prosa“ (MONÍKOVÁ 1990a: 141). Aus dem Mangel, den Kafka verwaltete, erarbeitete sie sich einen Vorteil und entwickelte in Anlehnung an die Kargheit,
Klarheit und Genauigkeit von Kafkas Sprachwelt ihre eigene – eigenständige und
eigensinnige. Wie sie in ihrer Kafka-Rede (Klosterneuburg 1989) betont, verdanke sie
Kafka ihr literarisches Schreiben, denn die Lektüre seiner Texte hätte sie ermutigt,
„zu schreiben, in einer Sprache, die nicht die meine war, in der ich nie sicher bin.“
(MONÍKOVÁ 1990a: 142). Gerade in Kafkas Texten in deutscher Sprache sehe man
den immensen Unterschied zu den anderen Autoren der sog. ‚Prager deutschen Li89
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teratur’ seiner Zeit (er ist karg, ökonomisch, hart, genau). Im Tschechischen wirke er
weniger spektakulär, nüchterner, normal, „sein Duktus ist Tschechisch.“ (MONÍKOVÁ 1990a: 142). Mit dieser auf den ersten Blick irritierenden Äußerung spielte, so Jiří
Gruša, Moníková darauf an, dass in Kafkas Sprache das Verbale gegenüber dem Substantivischen überwiege. Für Kafkas Texte seien mehr Bewegung und die Betonung
des Präsens charakteristisch. Auch „die ewige Relativierung“ Kafkas sei tschechisch,
meint Gruša, der Kafkas Texte ins Tschechische übersetzte, wodurch Grušas eigene
literarische Produktion in ihrer rhythmischen und sprachlichen Struktur beeinflusst
worden sein mag (vgl. GRUŠA 2009). 1983 sind seine eigenen, mit Kafka-Texten unterlegten Fotos des Bildbandes Franz Kafka aus Prag im S. Fischer Verlag erschienen. In
seinem Roman Mimner aneb Hra o smrďocha, der in deutscher Übersetzung als Mimner
oder das Tier der Trauer 1986 erschienen ist, lassen sich nach Chiellino eindeutige Ähnlichkeiten zu Kafkas Erzählung in der Strafkolonie nicht übersehen bzw. leugnen. Der
Roman erzählt eine düstere Geschichte um die kafkaeske Figur eines namenlosen,
in Ich-Form berichtenden Reisenden, der in das halb mittelalterlich, halb neuzeitlich
anmutende Land Alchadokien gerät und dort „trotz verzweifelter Anpassungsbemühungen an die undurchschaubar komplizierten, drakonisch strengen Regeln und
Gesetze scheitert.“ Aufschlussreich „für die sprachliche Befindlichkeit von Migranten“ sei auch das von Gruša erfundene, fremdartig klingende alchadokische Vokabular, das mit dem Fortschreiten der Handlung im gleichen Maße zunimmt, wie das
Verständnis des Protagonisten von Alchadokien abnimmt. Nach Chiellino macht
dieser „Kunstgriff“ die Bestimmung der Hauptfigur zum Scheitern „auch sprachlich
sinnfällig.“ (CHIELLINO 2007: 194) Der Roman wurde bereits im Jahre 1970 unter
dem Pseudonym Samuel Lewis in der Zeitschrift Sešity (Hefte) veröffentlicht, wegen
dem angeblich ‚pornographischen Inhalt’ verboten und 1974 in der Samisdat-Edition
Petlice herausgegeben. Er entstand also gute zehn Jahre vor Grušas Emigration, so
dass Chiellinos Behauptung unter der Berücksichtigung dieser Tatsche nicht ohne
Einschränkung geltend gemacht werden kann.106
Auch Moníková ließ sich bereits in ihrem Erstlingswerk Eine Schädigung (1981)
durch Kafka inspirieren, und nicht nur darin, dass sie das gestalterische Prinzip von
Kafkas Roman Der Prozeß übernahm und die nacheinander gereihten Kapitel als
abgeschlossene Episoden konzipierte. Die rätselhafte Geheimhaltung der Abschirmung des Verwaltungsgebäudes evoziert Kafkas Das Schloß. Die Künstlerkolonie an
106 Allerdings hat bei der 1986 im Kölner Bund-Verlag erschienenen deutschen Übersetzung des Romans Gruša aktiv
mitgewirkt und einige Veränderungen vorgenommen, so dass unter diesen Umständen beim Vergleich beider
Versionen Chiellinos Behauptung von Relevanz sein könnte. Gruša geht im letzten Drittel der Übersetzung sehr
frei mit dem Original um, „tendiert dazu, sein Werk zu ergänzen und durch seine neuen Erfahrungen zu bereichern“ (vgl. dazu DOBIÁŠ 2003: 65).
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der Moldau, in die sich die vergewaltigte Protagonistin vor der behördlichen Verfolgung des Staatsapparates flüchtet, kann als Gegenentwurf zur Kafkas Strafkolonie
gelesen werden. In dem zweiten Roman Pavane für eine verstorbene Infantin (1983)
unternimmt die Autorin den Versuch, Kafkas Texte um- und weiter zu schreiben.
Diese Vier Versuche, Familie Barnabas zu rehabilitieren bilden später einen wichtigen
Bestandteil ihrer Essaysammlung Schloß, Aleph, Wunschtorte (1990). In Pavane unterrichtet die exilierte Tschechin und Außenseiterin Francine, deren Name als Anlehnung an Franz Kafka, möglicherweise auch an Franza107, zu lesen ist, als Literaturdozentin an einer deutschen Universität. Die Außenseiterin Francine versucht ihrer
Isolation und voranschreitenden (Selbst)Entfremdung, die sie nach außen hin als
körperliche Behinderung im Rollstuhl inszeniert, zu überwinden, indem sie an der
literarischen ‚Korrektur’ des Schicksals der Familie Barnabas ‚arbeitet’. Im 12. Kapitel des Buches wird von Francine, in Kafkas genauer und kargen Sprache, vorgeschlagen, durch eine verspätete Übergabe eines Briefes aus dem Schloss den Familienvater zu rehabilitieren. Der Brief kann als implizierter Schuldspruch interpretiert
werden, der jedoch keine grundlegende Veränderung im Leben der Familie zu Folge hat. In dieser ‚neuen’ Fassung des Schicksals der Barnabas-Familie bemüht sich
die Tochter Olga nicht mehr um die Integration und Rehabilitation, sondern bricht
schließlich auf, in die neue Welt. Parallel zu diesem ‚Befreiungsakt’ verbrennt Francine am Ende des Buches im Steinbruch ihren „ambulanten“ Thron – den Rollstuhl
–, denn sie kann sich jetzt durch die Literatur ‚frei’ schreiben. Die Voraussetzung
dazu war, zu den eigenen Wurzeln, an den Ort ihres Ursprungs, zurückzukehren,
zu Prag und Kafka. „Ich bin am Ort meines Ursprungs“ (MONÍKOVÁ 1988: 79)
heißt es, als die Ich-Erzählerin am Ende ihres Weges durch unterirdische Gänge
Prags dem böhmischen Löwen begegnet – ein Weg, der mit dem Weg von Josef K. in
vielerlei Hinsicht gleichzusetzen ist. Der Roman endet programmatisch mit einem
Ritual symbolischer Todesaustreibung in einem verlassenen Steinbruch an Kafkas
Geburtstag mit den Worten: „Es ist der dritte Juni, der Winter ist längst vorbei, ich
habe den Tod ausgetragen. An diesem Tag starben Franz Kafka und Arno Schmidt,
meine Widersacher, meine Stützen. Ich begehe die Todesfeier stehend, ohne meinen
ambulanten Thron.“ (MONÍKOVÁ 1988: 147) Wie Moníkovás vier Kafka-Essays belegen, haben die Autorin die Fragen nach der Schuld und nach dem Entstehen bzw.
Bestehen eines ‚wahnhaften’ Systems, das Kafka in Der Prozeß oder Das Schloß so
eindringlich geschildert hat, angesichts der jüngsten Geschichte ihres eigenen Landes immer stark interessiert.

107 Nach Haines ist Francine auch als eine Referenz zu Bachmanns Protagonistin Franza in Das Gebell und Der Fall
Franza zu deuten (vgl. HAINES 2007: 122).
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In ihrem bedeutendsten Roman Die Fassade (1987) wird das Schloss als fiktiver
Ort, an dem die (Welt)Geschichte stattfindet, zum tragenden Leitmotiv und zugleich
zu einer vielschichtigen Metapher. Die postmoderne Ortschöpfung FriedlandLitomyšl ist eine höchst raffinierte Meta-Verkürzung und Mischung aus zwei realen Namen und einem fiktiven Ort, der die Absurdität und den Diskurs über die
Entstehung der ‚Macht aus Projektionen’ illustriert. Mit der Komponente Litomyšl
als Geburtsstadt des Komponisten Bedřich Smetana impliziert der Ort die tschechische Nationalgeschichte (nationale Wiedererweckung) im europäischen Kontext;
mit der zweiten Komponente wiederum Kafkas Vermächtnis und Hinweis auf das
multikulturelle und mehrsprachige Prag, durch die Anspielung auf die reale Vorlage von Kafkas Schloss – Friedland108 (tschechische Schreibweise Frýdlant). Den
Kafka-Essays ist zu entnehmen, dass Moníková Kafkas Schloss als Produkt der
kollektiven Projektion der Dorfbewohner begreift, die ihre eigenen Vorstellungen
von Machtausübung auf die Schlossbehörde übertragen, und die sie gleichzeitig
durch ihre mentale Zustimmung mit erzeugen und aufrechterhalten. Der Name
des höchsten Repräsentanten der Schlosshierarchie, Klamm (das tschechische Wort
„klam“ bedeutet auf Deutsch Sinnestäuschung), signalisiert nicht nur die falsche
Illusion oder einen bewussten Betrug, sondern auch die Selbsttäuschung des Einzelnen oder einer ganzen Gesellschaft, die durch ihre moralische Einstellung die
Täuschung legitimiert und dadurch an der Herstellung und Wahrung der Illusion
eines Machtapparats aktiv partizipiert. Das Schloss funktioniert als Modell, das das
Manipulationspotential der Machtstrukturen und ihrer Herrschaft über den einzelnen Menschen demonstriert und offen legt, der nicht in der Lage ist, sich ihrem
Druck zu widersetzen. Doch im Gegensatz zur hoffnungslosen Lage eines Josef K.
fungieren bei Moníková die vier Künstlerfiguren als ‚Träger’ der Hoffnung, da sie
‚moralische’ Verantwortung für das Nichtaufgeben des Kampfes gegen die geistige Unterdrückung und gegen die Verleugnung und Verzerrung der eigenen Geschichte verkörpern.109
Moniková greift in ihrem Roman Die Fassade auch das Thema des Gegensatzes
zwischen Künstler und Publikum im kulturkritischen Sinn auf. Gleich am Anfang
des Romans inszeniert Moníková eine ‚groteske Mörtelschlacht’ zwischen den die
Schlossfassade restaurierenden Künstlern und den Schlossbesuchern, den Parteige108 Selbstverständlich erlaubt die deutsche Schreibweise Friedland ebenfalls die Assoziation mit dem Grenzdurchgangslager Friedland in der gleichnamigen Gemeinde in Niedersachsen, welches nach 1945 am Grenzpunkt der
drei Besatzungszonen (Niedersachsen – britisch, Hessen – amerikanisch und Thüringen – sowjetisch) als ein
Flüchtlingslager eingerichtet wurde. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Hunderttausende Heimkehrer aus der Kriegsgefangenschaft in Friedland empfangen. Später wurde das Lager als Übergangslager für
Übersiedler aus der DDR genutzt, heute vor allem als Aufnahmelager für Spätaussiedler. Seit Oktober 2002 ist das
Lager Friedland die einzige Erstaufnahmeeinrichtung für Spätaussiedler in Deutschland.
109 Mehr zu Kafkas Bezügen im Werk von Moníková in: HAINES 2007, CORNEJO 2003a,b und CORNEJO 2010.
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nossen des Kollektivs Achtundzwanzigster Oktober. Doch noch eindringlicher thematisiert sie das Verhältnis zwischen Künstler und Publikum am Beispiel von Orten,
welches sich als Parallele zu Kafkas Hungerkünstler lesen lässt. Indem Orten in der
Freskenmalerei an der Schlossfassade, die eine ‚Ersatzkunst’ für seine eigentliche
Künstlertätigkeit, die Bildhauerei, darstellt, die Bestätigung des Publikums sucht,
das ihm die Anerkennung für seine Plastiken verwehrt, gleicht er dem Hungerkünstler aus Kafkas Erzählung. Beide versuchen als Hungernde ihre eigene Existenz
durch den Bezug zur Umwelt zu definieren. Doch im Unterschied zu Kafkas Hungerkünstler, der nicht anders kann, weil er nicht die ihm schmeckende Speise findet,
ist die Problematik bei Orten widersprüchlicher angelegt. An den Fluchtstrategien, die Orten entwickelt, um nicht vor dem eingeladenen Publikum sprechen zu
müssen, wird der ‚schizoide Zustand’ des Künstlers innerhalb eines Machtsystems
sichtbar gemacht – Orten verzichtet zwar lieber bewusst auf ein unverständiges Publikum, kann aber gleichzeitig seinem Bedürfnis bzw. Abhängigkeit nach der Bestätigung seiner Kunst durch die anderen nicht widerstehen. Letztendlich finden die
‚Fassadenkünstler’ diese Bestätigung gerade in ihrer zunächst sinnlos erscheinenden Restaurationsarbeit, denn sie kann nicht nur als subversive Arbeit an dem Bestehenden umgedeutet werden, sondern vor allem als Arbeit an der Aufbewahrung
des Verdrängten und Verschwiegenen, als Arbeit an der Erhaltung der vergessenen
Geschichte der Besiegten.
In diesem Sinne bekommt die sisyphosartige ‚Rekonstruktion’ der Schlossfassade der vier unerwünschten Künstler, die nach 1968 aus der Metropole Prag ins
‚böhmische Dorf’ Litomyšl verbannt wurden, einen subversiven Charakter und die
sinnentleerte Tätigkeit einer bloßen ‚Restauration’ des Kunstwerkes eines anderen,
ihren tieferen Sinn. Sie sind nicht mehr nur bloße Restauratoren, sondern bleiben
vor allem kreative Künstler, die in allegorischen Bildern die Mechanismen von Geschichtsschreibung und kollektivem Gedächtnis reflektieren und in der Form von
Sgraffiti als ‚(Re)Lektüre’ der offiziellen Geschichtsschreibung kreieren. So verpassen sie z.B. der blinden Gerechtigkeit ein drittes Auge über die Stirn, malen die Quijotsche Windmühle oder den Fahrradausweis von Josef K. in dessen vorgestreckter
Hand an die Schlossfassade, die auf diese Art der (Re)Konstruktion von Gedächtnisspuren dient und zum Träger einer oft widersprüchlichen Erinnerung wird. Dabei
wird der Fokus auf diejenigen gerichtet, die im Gedächtnis aller Sieger die Verlierer
sind. Auf diese Weise wird eine andere, verschwiegene oder fast vergessene Geschichte nicht nur programmatisch ausgerufen und ‚in die Wand geritzt’, sondern
direkt im Text und am Text praktiziert. Verweise auf Josef K. und Kafkas Prozeß
stellen den Bezug zum gegenwärtigen gesellschaftlichen Diskurs her und werfen
Fragen nach der Schuldzuschreibung in Gesellschaften mit komplizierten familiären und sozialen Strukturen auf. Josef K. wird zum Sinnbild der Scham, zu einem
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memento mori einer Gesellschaft, die sich über ihre Toten schamlos hinwegsetzt.110
Der Prozeß endet nicht „mit einem Schuldspruch, sondern durch die Zerstörung des
Verhängnisses in sich selbst. Josef K. wird getötet und die Scham, die ihn überlebt,
fällt der Gesellschaft zu“ – so Moníková in ihrem Essay Der Prozeß: Schuld und Integration (MONÍKOVÁ 1990a: 21).
Ebenfalls Jan Faktors Roman Schornstein aus dem Jahre 2006 greift das literarische
Motiv der Ohnmacht eines Individuums angesichts eines Machtapparats auf, der
nicht durchschaubar, nicht erklärbar, nicht greif- und begreifbar ist, und lässt unmittelbar an Kafkas Schloß denken.
Schornstein fühlt sehr bald, dass er mit seinem Stoffwechselproblem nur eine
Art ‚Zusatzbelastung’ in den Augen der Ärzte bedeutet. „Zu alledem hatte ich das
Gefühl, daß irgend etwas im Gange war, was man mir nicht sagen wollte.“ (SO: 45)
Auch K. in Kafkas Roman sieht sich einer fremden Macht ausgesetzt, in deren Sinn
oder Ziel ihm der Einblick verwehrt wird:
[Es] fiel ihm ein, wie sich die Wirtin bemüht hatte, ihn dem Protokoll gefügig zu machen, wie
er aber standgehalten hatte. Es war freilich keine offene Bemühung, im Geheimen hatte sie ihn
gleichzeitig vom Protokoll fortgezerrt, schließlich wußte man nicht ob man standgehalten oder
nachgegeben hatte. Eine intrigante Natur, scheinbar sinnlos arbeitend wie der Wind, nach fernen
fremden Aufträgen, in die man nie Einsicht bekam. (KAFKA 1982: 186)

In Kafkas Roman wird die unsichtbare, im Schloss residierende Macht als feindlich empfunden und es scheint unmöglich zu ihr vorzudringen. Die Sinnlosigkeit
von Schornsteins zahlreichen Beschwerde- und Protestbriefen, die nichts bewirken, evoziert das vergebliche Bemühen der Barnabas-Familie, sich in den Augen
der Dorfbewohner zu rehabilitieren, sowie das ebenfalls vergebliche Bemühen
K.s zur Schlossverwaltung – zur ‚höchsten’ Instanz – vorzudringen. Wie K., der
zwar unablässig seine Augen auf den Schlossberg richtet, jedoch sich im Bereich
der Mutmaßungen bewegt und sich ein recht fragwürdiges Bild vom Schloss
macht, so bleibt auch Schornstein die innere Struktur und das Funktionieren des
Krankenkassensystems (Schlosswelt) weiterhin ‚verschlossen’. Das endlich zustande gekommene Treffen Schornsteins mit einem der Blutwäsche-Kommissionsmitglieder, korrespondiert mit K.s Treffen mit Klamm, der ‚höchsten Instanz’,
jedoch ohne Antworten auf seine Fragen zu erhalten. Schornstein wird nur mit
allgemeinen Floskeln vertröstet und mit vorgetäuschter Anteilnahme um Geduld
gebeten und auf die Kasse zurückverwiesen; denn nicht die Kommission kön110 So z.B. über Jan Palach, Jan Zajíc und Evžen Plocek, die als brennende menschliche Fackeln mit ihrem Selbstmord
gegen die Besetzung der Tschechoslowakei durch die sowjetischen Truppen protestiert haben.
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ne entscheiden, sondern die Einzelfallanträge müssten direkt an die Kasse gehen
(vgl. SO: 112).
Als eine Parabel der Autoritätsgläubigkeit, Unselbstständigkeit und Unmündigkeit gegenüber einer höher gestellten Macht lässt sich in diesem Zusammenhang
nicht nur die ‚Türhüterlegende’ aus dem Prozeß lesen. Entsprechend dem Gericht im
Prozeß repräsentiert die nicht nachvollziehbare Ablehnung der Weiterbehandlung
von Schornsteins Krankheit in Faktors gleichnamigen Roman (Schornstein 2006) eine
irrationale und unzugängliche Quelle der Bedrohung, die zur Lebensbedrohung
wird, da das Abbrechen der Therapie einer ‚Verurteilung zum Tode’ gleicht. Im
ersten Teil greift das Gericht wiederholt in das Leben von Josef K. ein. Im zweiten
Teil hält es sich zurück, während Josef K. die Initiative ergreift und vermeintliche
Helfer, Tintorelli und den Advokaten, aufsucht, die ihm in seinem Kampf gegen
das Gericht beistehen sollten. Im dritten Teil führt das Gericht die Begegnung zwischen K. und dem Geistlichen herbei, lässt an Josef K. mittels der ‚Türhüterlegende’
die letzte Mahnung ergehen und verurteilt ihn schließlich zur Hinrichtung. Dieser
Vorgehensweise entspricht weitgehend auch die Handlungsstruktur von Faktors
Roman. Nach dem Abbruch der Behandlung ergreift Schornstein sofort die Initiative und erteilt der Kassenärztlichen Vereinigung eine erbarmungslose Kampfansage, vorerst als Alleinkämpfer und Einzelgänger. Doch auch er zieht später einen
Rechtsanwalt als vermeintlichen Helfer hinzu, der sich jedoch bald als ein Betrüger
und totaler Dilettant entpuppt.
Nicht zuletzt ist dieser Roman auch eine literarische Auseinandersetzung des
Autors mit der deutsch-jüdischen Problematik und seiner jüdischen Herkunft. Als
Schornstein während seiner psychotherapeutischen Sitzungen über seine Kindheitserlebnisse, Familie und jüdische Wurzeln zu sprechen beginnt, wird bald der
Zusammenhang zwischen den KZ-Erlebnissen seiner Mutter, Tante und Großmutter, deren Verdrängung und der Übertragung dieser Verdrängung auf Schornstein
deutlich. Sie haben zwar ihre Theresienstadt- und Auschwitz-Erlebnisse als ‚GuteNacht-Geschichten’ und Geschichten ‚zum Totlachen’ verpackt, doch die Mutter litt
ihr Leben lang an Depressionen, hatte Angst vor Ämtern und Formularen, vertrug
kein aggressives Verhalten und litt unter der Zwangsneurose des ständigen Saubermachens. Und – sie konnte nicht Kafka lesen (vgl. SO: 195). Mit dem Stichwort
„Kafka“ werden an dieser Stelle die Parallelen zu Kafkas Erzählung In der Strafkolonie und zum Roman Der Prozeß noch einmal nachdrücklich signalisiert. So wie in
der Strafkolonie eine technisch ausgeklügelte Exekutionsmaschine zur Hinrichtung
eines Menschen eingesetzt wird, wird in Schornstein ein ausgeklügeltes, zu einer
bürokratischen Maschinerie erstarrtes und entartetes System beschrieben, das durch
seine ‚Rationalisierungsmaßnahmen’ inhuman wird und den Einzelnen zu vernichten – zu töten – droht.
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Es ist vorwiegend die in Kafkas Werk eingefangene Ausweglosigkeit und Selbstentfremdung des Individuums in einer modernen, rationalitäts- und leistungsorientierten Gesellschaft, die Faktor in seinem Roman thematisiert. In Moníkovás Werk wird
wiederum vor allem die schizoide ‚Spaltung’ und die Neurose einer ‚genormten
Normalisierungsgesellschaft’ in den Vordergrund gerückt. Das Verbindende ist das
‚kafkaesk’ Absurde an dem entmenschlichten und undurchschaubaren Machtsystem, dessen Macht nur durch die ‚Ohnmächtigen’ aufrecht erhalten werden kann.
An dieser Absurdität drohen sowohl die Künstlerfiguren in der Fassade zu zerbrechen als auch Schornstein, der im gleichnamigen Roman im Kampf ums nackte
Überleben versucht, als ‚Mensch’ eine ‚menschliche’ Behandlung einzufordern, die
jedoch von der Häufigkeit der Krankenfälle abhängig gemacht wird.
Nachgewiesen war – in dem Glauben lebte ich jedenfalls immer noch – auch die Wirksamkeit
der Blutwäsche. Unter den Ärzten jedenfalls, mit denen ich zu tun hatte, herrschte ein Konsens
darüber, daß dem so war. [...]. Die Betonköpfe fordern neue ordentliche Studien, wissen aber
gleichzeitig nicht, daß es sie bei der seltenen Erkrankung gar nicht geben kann. Mehr Fälle werden wir auch in Zukunft nicht haben. (SO: 48)

– eine Absurdität, die hier eine überzeugende künstlerische Darstellung erfuhr, so
wie in Kafkas Romanen Das Schloss oder Der Prozeß .
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GEFANGENE WORTE
Krank vor Schweigen
flohen die Worte
vor der Vernichtung
fanden die Zuflucht
auf einem Zettel.
Jetzt ruhen sie stumm
in der Lade
und träumen von Flügeln
die tragen
in Weiten der Freiheit
Gun Marget Forss: Wie die Wolken windgetragen, 1992

2. Sprachwechsel und Bilingualität als ein ‚altneues’ Merkmal
unserer Zeit
2.1. Sprachwechsel als soziologisches und literarisches Phänomen
„Meine Besessenheit, als gestandener Krausianer, war die Sprache. Unüberquerbare Grenzen von
der verlorenen Heimat getrennt (nicht nur ich habe sie verloren, auch sie hat mich verloren, aber
das macht ihr weiter nichts aus)... Als würde mir mit jedem entlaufenen Wort ein Stück Identität
abhanden kommen. Ich sah mich ganz konkret und plastisch nur aus meiner Sprache bestehen.
Ging sie flöten, so war nichts mehr von mir übrig... Zurück blieb eine Art Luftwurzelsprache...“
(Georg Stefan Troller, Selbstbeschreibung)

Im Folgenden werden wir uns näher mit dem Sprachwechsel tschechischer, auf
Deutsch schreibenden Autorinnen und Autoren befassen, so dass es eingangs sinnvoll erscheint zu klären, in welchem Sinne welche Begriffe verwendet werden.
Unter Sprachwechsel wird der Wechsel eines Individuums von einer Sprache zu
einer anderen verstanden. In unserem Fall entsteht Mehrsprachigkeit bzw. Bilingualismus der jeweiligen Person als Ergebnis der (E)Migration, wenn sie dauerhaft
ihren Lebensmittelpunkt in eine anderssprachige (hier deutschsprachige) Umgebung verlegt hat. Eine solche Person kann als bilingual bezeichnet werden, nicht
nur im weitesten Sinne des Wortes, weil sie grammatikalische und kommunikative
Fähigkeiten in zwei Sprachen aktiv besitzt, sondern auch im engeren Sinne, da sie
eine nahezu ‚muttersprachliche’ Kompetenz in beiden Sprachen aufweist. Obwohl
die Zweisprachigkeit nicht notwendigerweise auch die Fähigkeit des Übersetzens
oder Dolmetschens einschließt, trifft sie auf einige unsere Autorinnen und Autoren
zu, die in der Rolle der Kulturvermittler auch als erfolgreiche Übersetzer (z.B. Jiří
Gruša, Michael Stavarič oder Milena Oda) tätig sind. Darauf wird im Kap. 5.2 ausführlicher eingegangen.
In der Mehrsprachigkeitsforschung wurden seit einiger Zeit Theorien entwickelt,
die das Phänomen der Bilingualität untersuchen und in seiner soziologisch-psychologisch-linguistischen Komplexität zu erfassen versuchen. Dabei spielt die auch
für uns relevante Frage nach der Art des Erwerbs und nach dessen Zeitpunkt eine
wichtige Rolle, d.h. wann der Bilinguale mit der Zweitsprache ‚in Kontakt’ kam,
was in der Forschung in einem Zusammenhang mit der erreichten Sprachkompetenz bzw. dem Niveau der kommunikativen Fertigkeit gesehen wird. Allgemein
wird als Zäsur im Aneignen einer neuen Fremdsprache in Bezug auf semantische
und grammatikalische Prozesse der 7. oder 8. Lebensjahr angesehen. Entsprechend
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den neuesten Theorien der Gehirnforschung weist der Spracherwerb eine größere
Hirnaktivierung im späteren Alter bei der grammatikalischen Beurteilung auf. Semantische Prozesse scheinen dagegen nur wenig durch das Erwerbsalter beeinflusst
zu sein. Der Spracherwerb als dynamischer Prozess wird, abgesehen vom Spracherwerbsalter der zweiten Sprache, durch weitere, sich individuell gestaltende Faktoren bedingt wie Motivation (Umzug in ein neues Land versus Pflichtfach), Art
des Lernens (ungesteuertes Lernen versus Lernen in einem Sprachkurs), Umgebung
(Sprache der Eltern, in der Schule, Sprache der Freunde, Arbeitskollegen…), Sprachniveau (balanciert versus unbalanciert). Im Allgemeinen gilt, dass es problematisch
ist, zu eindeutigen Forschungsergebnissen in der Mehrsprachigkeitsforschung zu
gelangen, da es verschiedene Spracherwerbsmuster gibt, und es auch schwer, wenn
nicht unmöglich ist, eine Gruppe von Menschen zu finden, die den gleichen Sprachhintergrund haben, um Schlüsse ziehen zu können, da die oben genannten Variablen interagieren und sich ständig verändern.111
Von simultaner Früh-Zweisprachigkeit (bilingualem Erstspracherwerb) wird gesprochen, wenn ein Kind dann, wenn es sprechen lernt, ‚gleichzeitig‘ mit zwei Sprachen in Berührung kommt, beispielsweise wenn jeder Elternteil eine andere Sprache
mit dem Kind spricht. Das ist bei keinem der hier behandelten Autoren der Fall.
Auch nicht bei Jan Faktor, der aus einer tschechisch-deutschen Familie stammt
und dessen Mutter Františka Faktorová geborene Schornsteinová (1926-1997) eine
deutschsprachige Jüdin aus Ostrau war, die mit ihrer Schwester Felicitas und ihrer
Mutter Anna während des Zweiten Weltkriegs aus Prag ins Ghetto nach Theresienstadt und später nach Auschwitz deportiert wurde. Faktors Großmutter Anna
Schonsteinová beherrschte zwar Tschechisch nicht besonders gut und sprach mit
ihrer Tochter auch nach dem Krieg stets deutsch, doch Faktors Mutter beherrschte
die tschechische Sprache ausgezeichnet. Mit ihrem Sohn sprach sie ausschließlich
tschechisch, nicht zuletzt auch, weil die deutsche Sprache in den 50er Jahren als ‚unerwünscht’ galt und mit vielen negativen Reminiszenzen seitens der tschechischen
Bevölkerung konnotiert war. Deutsch zu sprechen konnte unter Umständen nicht
nur vom gesellschaftlichen Nachteil sein, sondern auch gefährlich. So war dem jungen Faktor zwar die deutsche Sprache durch ihren Klang nicht unbekannt, denn seine Mutter sprach mit ihrer nächsten Verwandtschaft (Mutter, Schwester) oder mit
einigen jüdischen Freunden deutsch und hörte in deutscher Sprache auch verbotene
ausländische Radio-Sender wie Österreich Eins oder Deutschlandfunk. So verstand
111 Vgl. dazu den Vortrag Ein Gehirn – zwei Sprachen von Isabell Wartenburger, Universität Potsdam, am 04.09.2009 an
der Friedrich-Schiller-Universität Jena im Rahmen der IDT-Tagung (XIV. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer).
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Jan Faktor als Kind einiges passiv, ohne die Fremdsprache, aktiv zu beherrschen.
Deutsch, das später seine Zweitsprache werden sollte, begann er systematisch erst
in der Schule als zweite Fremdsprache zu lernen (die erste war verpflichtend Russisch). Seine Vorkenntnisse halfen ihm, schneller als seine Mitschüler voranzukommen:
Die Mutter, ihre Schwester und meine Großmutter haben mit ihren Freunden oft Deutsch gesprochen, vor allem mit ihren jüdischen Freunden, d.h. ich hatte das Deutsche im Ohr, habe viel
verstanden, konnte aber aktiv nicht mitmachen. Im Gymnasium (in der SVVŠ zu meiner Zeit)
kam ich dann natürlich schneller voran als meine Mitschüler, kannte viele Vokabeln, die wir
noch nicht in der Schule behandelt hatten. (FAKTOR 2008)

Die Sprache mochte er jedoch nicht besonders, auch wenn er zur deutschen Kultur
‚aufblickte’, was wohl der Einfluss seiner Mutter, einer leidenschaftlichen GoetheVerehrerin, gewesen sein dürfte. Er konnte jedenfalls viel besser englisch als deutsch
und las Bücher, die er nicht auf Tschechisch lesen konnte, ohne größere Probleme
auf Englisch, nicht jedoch auf Deutsch – dafür hätten seine Deutschkenntnisse zu
diesem Zeitpunkt nicht ausgereicht. (Vgl. FAKTOR 2008)
Ota Filip kam ebenfalls nicht aus einer ‚mehrsprachigen’ Familie, wie häufig
in der Sekundärliteratur irrtümlich behauptet oder irreführend evoziert und weiter
tradiert wird (vgl. dazu BEHRING 2004: 373 oder SAALFELD 1998: 21)112. Vielmehr
wuchs er in einer mehrsprachigen Umgebung insofern auf, als er drei „GroßmütterSprachen“ hatte, die polnische mütterlicherseits, die tschechische und deutsche väterlicherseits (FILIP 1998: 62). Ota Filip wurde in Schlesich-Ostrau als Sohn eines
tschechischen Kaffeehausbesitzers, Bohumil Filip, und einer Polin (geb. Marie Mikolajczyk) geboren. Hinzu kam, dass seine Geburtsstadt Schlesisch Ostrau in den
30er Jahren, also zur Zeit von Filips Kindheit, als multinational bezeichnet werden
konnte, da nebeneinander Tschechen, Deutsche, Polen und Juden gelebt haben. Filip beschreibt dieses multikulturelle, tschechisch-polnisch-deutsche Länderdreieck
eindrucksvoll in seinem autobiographisch geprägten Debütroman Das Café an der
Straße zum Friedhof (Cesta ke hřbitovu, 1968).113 Dementsprechend beherrschte Filip
Polnisch, Deutsch und Jiddisch auf dem Niveau seiner damaligen Altersgenossen,
somit der zehnjährigen Jungen, die auf der Straße Fußballspiel spielten (vgl. FI112 Zu diesem Missverständnis bzw. Irreführung hat Ota Filip wesentlich selbst beigetragen, als er sich in einem Interview im Jahre 1998 zur Frage seiner nationalen Herkunft wie folgt äußerte: „Im Prinzip bin ich kein Tscheche,
denn meine Mutter war eine Polin, mein Vater halb Österreicher, halb Tscheche, ich bin also ein Halb-Pole und ein
Viertel-Tscheche.“ (FILIP 1998: 59)
113 Die Hauptfigur, der Vater Bohumil, kämpft als Besitzer eines Caféhauses zur Zeit der deutschen Okkupation ums
nackte Überleben. Dabei bedient er sich zahlreicher, moralisch fragwürdiger Kompromisse, die ihm als ‚Kollaborateur’ nach dem Krieg eine achtjährige Haftstrafe einbrocken.
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LIP 2008). Zu Hause wurde tschechisch gesprochen, obwohl sein Vater aus einer
‚gemischten’ tschechisch-österreichischen Familie stammte114, gut deutsch konnte
und auch nach dem Zerfall der Monarchie die österreichische Staatsbürgerschaft
beibehalten hatte. Seine Mutter war polnischer Herkunft (vgl. TVRDÍK 2004: 5 u.
KUBICA 2003: Filip 20002/1) und soll, wie auch die Großmutter, mit dem kleinem
Filip auch Polnisch gesprochen haben, woran sich der Autor heute nicht mehr erinnern kann (vgl. FILIP 2008). Von einer Mehrsprachigkeit im Sinne des Bi- oder
Multilingualismus kann also nicht die Rede sein. In diesem Fall ist es angemessener, von einem ‚konsekutiven’ Bilingualismus zu sprechen, bei dem der Sprecher
die Sprachen nacheinander erwirbt, zunächst eine einzige Sprache ‚verinnerlicht’,
bevor die zweite dazu kommt. Laut Spracherwerbstheorie soll das Alter dabei eine
Rolle spielen, obwohl die Untersuchungen bezüglich des Faktors Alter noch lange
nicht abgeschlossen sind und als umstritten gelten. Man geht davon aus, dass die
Kinder, die ihre zweite oder dritte Sprache noch vor dem Eintritt der Pubertät in
einer ‚natürlichen’ Umgebung erlernen, gute Chancen haben, fehlerfrei, akzentfrei
und mit hoher Kompetenz zu sprechen (vgl. BRIZIć 2007). Bisherige Studien sind
jedoch nicht stichhaltig genug für eine konkrete und vor allem derart weitreichende
Aussage. Es fehlen Erklärungen zu Phänomenen, bei denen im späteren Alter ein
‚akzentfreier’ Erwerb ‚geglückt’ ist oder die Fähigkeit erworben wurde, sich fremde
‚Akzente’ anzueignen, wie es einige Fälle z.B. bei Schauspielern belegen (vgl. dazu
FÖLDES 2005).
Von einem ‚additiven’ Bilingualismus kann man zweifelsohne bei Katja Fusek sprechen, die die deutsche Sprache im Alter von zehn Jahren erlernen musste,
als ihre Mutter ihrem zweiten Mann in die Schweiz folgte, die ihre erste Sprache
jedoch nicht verloren oder aufgegeben hat. Tschechisch sprechen auch noch ihre
Kinder. Ähnliches gilt für Michael Stavarič, der mit sieben Jahren mit seinen
Eltern nach Österreich kam und innerhalb eines Jahres eine neue Sprache sehr gut
erlernte. In seinem Fall ist es jedoch berechtigt, von der ‚subtraktiven’ Zweisprachigkeit zu sprechen, die sich dann ergibt, wenn die erste Sprache zu Gunsten einer
prestigeträchtigeren ‚vernachlässigt’ wird, um sich mit der Zielgruppe zu identifizieren. Denn in der Tat gehört Tschechisch in Österreich zu einer Minderheitensprache, die einen geringeren Status innerhalb der Majoritätsgesellschaft genießt.
Die entscheidende Motivation zur Aneignung der neuen Sprache war bei Stavarič
die schnelle Identifikation mit der Zielgruppe (den österreichischen Mitschülern),
um sich möglichst rasch und reibungslos in die neue Heimat zu integrieren. Dass
114 Großvater Antonín Filip ließ sich als Tischler und Holzschnitter in Hošťálková bei Vsetín nieder, war jedoch nicht
besonders erfolgreich und diente später als Offizier der Österreichisch-Ungarischen Monarchie (literarisch in
Großvater und die Kanone verarbeitet). Großmutter Františka Filipová (geb. Kurtinová) stammt aus Hošťálková bei
Vsetín und lebte jahrelang als Dienstmädchen in Wien. (Vgl. FILIP 2008)
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er diese ‚Vernachlässigung’ später selbst als ein Defizit wahrnahm und wieder zu
‚beheben’ suchte, belegt seine Entscheidung für das Studium der Bohemistik an der
Wiener Universität (vgl. STAVARIČ 2009). Erst dieses Studium ermöglichte ihm
nachträglich, sich die Muttersprache auch schriftlich und grammatisch ‚korrekt’ anzueignen und seinen Wortschatz so zu erweitern, dass es ihm ohne weiteres möglich
war, tschechische Literatur im Original zu lesen. Trotzdem spricht er heute kein fehler- und akzentfreies Tschechisch mehr. Einen besonderen Fall stellt Maxim Biller dar. Das Kind eines russischen Juden und einer Aserbaidschanerin mit armenisch-jüdischen Wurzeln ist in Prag geboren, wuchs in einer tschechischsprachigen
Umgebung auf und lebt seit seinem 10. Lebensjahr in der BRD. Da neben Russisch,
das in der Familie gesprochen wurde, Tschechisch die Sprache seiner Kindheit war,
kann es de facto als seine ‚zweite Muttersprache’ bezeichnet werden. Die Familie
kommuniziert und arbeitet heute in vier Sprachen: Die Eltern sprechen Russisch
miteinander, Maxim Biller mit seiner Schwester Tschechisch. Elena Lappin, ehemals
Chefredakteurin des Magazins Jewish Quarterly schreibt ihre Bücher auf Englisch,
Maxim Biller ausschließlich auf Deutsch.115 Er selbst betont: „Ich bin ein Deutscher
dem Reisepass nach, nicht nach meinem Denken.“116
In allen anderen Fällen muss vom ‚späten’ Bilingualismus gesprochen werden,
der sich dann entwickelt, wenn sich ein Individuum im Erwachsenenalter in ein
anderssprachiges soziales Umfeld begibt und sich die dortige Sprache durch den direkten Kontakt aneignet. Eine solche Zweisprachigkeit entwickelt sich häufig dann,
wenn Personen in ein anderssprachiges Land emigrieren wie Pavel Kohout (mit 51
Jahren), Ota Filip (44), Jiří Gruša (42), Petr Chudožilov (39), Iva Procházková (30)117,
Jaromir Konecny (26), Milan Ráček (25), Stanislav Struhar (24) oder in ein anders-

115 Während Maxim Biller seine Bücher in deutscher Sprache publiziert, schreibt seine aserbaidschanische Mutter
Kurzprosa und Anekdoten in russischer Sprache (in dt. Übersetzung sind der autobiographische Roman Melonenschale. Lebensgeschichte der Lea T. 2003 und der Roman Lina und die anderen 2007 erschienen) und seine Schwester
Elena Lappin, die als Journalistin und politische Essayistin in Großbritannien lebt, ihre Romane und Erzählungen
auf Englisch (in dt. Übersetzung sind Fremde Bräute 1999, Der Mann mit zwei Köpfen 2000, Nataschas Nase 2001 und
Tee oder Sex? 2009 erschienen). Der Vater ist ein renommierter Übersetzer in Russisch-Deutsch, Deutsch-Russisch.
Vgl. BRODER 2004.
116 „Jsem Němec v cestovním pase, ne ve svém myšlení.“ In: URL: http://www.rozhlas.cz/kultura/portal/_zprava/28393, [Stand 09.09.2009].
117 Iva Procházková (*1953) hat auf Grund ihrer politischen Einstellung in den 70er Jahren ihre Prosatexte nur sporadisch, meistens in Zeitschriften, veröffentlichen dürfen. Auf Anraten von Kristián Suda begann sie Kinder- und
Jugendliteratur zu schreiben, 1980 konnte ihr erstes Kinderbuch Komu chybí kolečko? erscheinen. Die Uraufführung
ihres ersten Theaterstücks Venušin vrch (Venusberg) wurde in Prag 1975 verboten, konnte jedoch ein Jahr später in
kleineren Städten inszeniert werden. Nachdem sie 1983 emigriert ist, schrieb sie sowohl ihre dramatischen Texte
als auch einige Kinderbücher in deutscher Sprache (1992 Fünf Minuten vor dem Abendessen, 1994, 2 x 9 = Hamster
und den Erzählband Marco und das Zauberpferd). Seit ihrer Rückkehr nach Prag 1995, wo sie heute lebt, schreibt
sie wieder in ihrer Muttersprache. Ihre Kinder- und Jugendbücher erscheinen mit Erfolg sowohl in Tschechien als
auch in der BRD.
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sprachiges Land legal auswandern wie Jan Faktor (27) und Libuše Moníková (26)
oder Milena Oda (26).
Obwohl Ota Filip etwas bessere sprachliche Voraussetzungen als die anderen hatte, treffen die Probleme eines ‚späten Bilingualismus’ auch auf ihn zu. Die
politischen Ereignisse von 1939 ließen seinen Vater und demzufolge auch ihn unerwartet zum deutschen Staatsbürger werden, als sich sein Vater im Sommer 1939 zur
deutschen Nationalität bekannte118 und sein Sohn ab September 1939 gegen seinen
Willen die deutsche Volksschule in Schlesisch Ostrau besuchen musste (KUBICA
2003: Filip 2002/1). Nun wurde er als ein solcher von einem Tag auf den anderen in
eine deutsche Schule ‚verpflanzt’ – zweifelsohne ein Schockerlebnis für den damals
neunjährigen Jungen:
Der Vater schleppte mich am 1. September 1939 durch ganz Schlesisch Ostrau zur deutschen
Schule, und ich schrie wie am Spieß, weil ich nicht in die deutsche Schule wollte! Über uns flogen
deutsche Bomber am klaren blauen Himmel, weil gerade der Zweite Weltkrieg begann. Und
für mich begann ebenfalls ein Krieg, in der deutschen Schule mit der deutschen Sprache. (FILIP
2008)119

Damals konnte er noch kein Wort Deutsch und fühlte sich in diesem neuen, für ihn
feindlichen Milieu besonders frustriert (vgl. Kubica 2003 : Filip 2002/1). Bereits nach
einem halben Jahr beherrschte Filip die deutsche Sprache auf einem Grundniveau,
dass er die Aufnahmeprüfungen bestand und bis 1944 das deutsche Gymnasium
besuchen durfte. Als er 1945 in das tschechische Gymnasium wechselte, fehlten ihm
selbstverständlich Grundkenntnisse in der tschechischen Grammatik.120 Nach 1948
hatte er nicht mehr aktiv deutsch gesprochen. Die in der Schule erworbenen Sprachkenntnisse kamen ihm jedoch nach seiner Auswanderung in die BRD zu Gute.
Auch Pavel Kohout hat als Kriegskind die deutsche Sprache in der Schule
mit Widerwillen erlernen müssen. Die Antipathie des 16-jährigen Jungen gegenüber
der ‚Okkupantensprache’ ging so weit, dass er parallel in anderen Fremdsprachen
Privatunterricht nahm und sich der deutschen Sprache innerlich verweigerte und
diese erfolgreich verdrängte: „Ich lernte noch während des Krieges privat vom Vater Russisch und vom Cousin Englisch. Das heißt, dass ich im Jahre 1945 ziemlich
118 Filips Vater stammte, wie schon erwähnt, aus einer tschechisch-österreichischen Ehe und war de jure weiterhin
österreichischer Staatsbürger. Als solcher wurde er nach dem Münchner Abkommen am 15.März 1939 vom Deutschen Reich als ‚deutscher Bürger‘ übernommen und hatte die Pflicht, sich als ein ‚Deutscher’ bei den Behörden zu
melden.
119 „Tatínek mě táhl 1. září 1939 do přes celou Slezskou Ostravu do německé školy a já jsem řval jako pavián. Nad
námi letěly německá bombardovací letadla, protože právě začala 2. světová válka. A pro mě taky začala válka,
válka v německé škole s německým jazykem.“
120 Dies hatte zur Folge, dass er anfangs häufig für die Rechtschreibung mit einer 5, für den Schreibstil jedoch mit einer
1 bewertet werden musste.
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gut Englisch und Russisch sprach und Deutsch überhaupt nicht.“ (KOHOUT 2009)
Eine Auffrischung der verdrängten Deutschkenntnisse erfolgte zehn Jahre später,
als sein erstes Theaterstück in Dresden auf Deutsch aufgeführt wurde. Seitdem hatte
er häufiger bei den Inszenierungen seiner Dramen Gelegenheit, den Text, den er als
Autor gut kannte, in der besten deutschen Bühnensprache zu hören – ein intensiver
Sprachunterricht, der sich später nach Kohouts Ausbürgerung und Emigration nach
Österreich bezahlt machen sollte.
Ähnlich erging es Jiří Gruša, der mit Deutsch und dessen richtiger Aussprache zum ersten Mal in einem Pflichtkurs der Prager Universität während seines Studiums der Bohemistik, Geschichte und Philosophie konfrontiert wurde. Eine wichtige Etappe für die Aneignung der deutschen Sprache hatte Gruša indirekt während
seiner Liebesbeziehung zur Tochter des berühmten Prager Germanisten und damaligen Lehrstuhlleiters, Professor Eduard Goldstücker, durchlebt. Dieser Kontakt
sowie auch die spätere Eheschließung mit Anna Goldstücker brachten ihm die Möglichkeit, deutsche Bücher zu lesen, die öffentlich nicht zugänglich waren. Außerdem
hörte er Deutsch und Englisch von den ausländischen Gästen seines Schwiegervaters, der durch seine politische und publizistische Tätigkeit viele fremdsprachige
Bekannte hatte.121 Das Alles führte zwar zu einem fast mühelosen Lesen deutschund englischsprachiger Literatur, jedoch nicht zur aktiven Beherrschung der Sprache (vgl. HUDABIUNIGG 1995: 71-73).
Die Zweisprachigkeit kann also auch im Falle eines ‚späten’ Bilingualismus so weit
entwickelt werden, dass die betroffene Person in den meisten Kontexten beide Sprachen mit sehr hoher Kompetenz gebrauchen kann. Im Fall der hier behandelten Autorinnen und Autoren dürfen wir von höchster Kompetenz sprechen, da die deutsche Sprache für alle zu einem kreativen sprachlich-ästhetischen Medium, d.h. zu
ihrer Literatursprache werden konnte. Dies gilt sowohl für Pavel Kohout, der seinen
Wechsel in die deutsche Literatursprache im Alter von 54 Jahren mit der Arbeit
am Text zum Bildband Puppemenschen vollzogen hat, als auch für Jiří Gruša, der
den Sprachwechsel erst mit 46 Jahren vollzog und seine erste deutschsprachige Gedichtsammlung Der Babylonwald (1991) mit 57 Jahren publizierte. So auch Ota Filip,
dessen erster auf Deutsch verfasster Roman Der Großvater und die Kanone 1981 erschienen, als er 51 Jahre alt war. Der im niederösterreichischen Weinviertel lebende
121 Gruša lebte mit seiner Frau Anna anfangs in der Wohnung seines Schwiegervaters. Vgl. Mareš, Jan: P.S. In: URL:
http://www.kohoutikriz.org/data/w_grusa.php [05.01.2010]. Mit seiner ersten Frau Anna Grušová, geb. Goldstückerová, die nach 1989 politisch aktiv ist und sich insbesondere für die Rechte der Minderheitsgruppen sowie
Flüchtlinge in Tschechien einsetzt, hatte er zwei Kinder: die älteste Tochter Milena und den 1989 im Alter von 23
Jahren unerwartet verstorbenen Sohn Martin - vgl. das Gedicht Motlitba za Martina Grušu (Gebet für Martin Gruša)
in GRUŠA 2001: 95-104.

105

Renata Cornejo

Schriftsteller Milan Ráček veröffentlichte seinen ersten, auf Deutsch geschriebenen
Roman Leo 1999 im Alter von 46 Jahren; Stanislav Struhar war bereits 41, als sein
auf Deutsch verfasster Roman Eine Suche nach Glück erscheinen konnte und Libuše
Moníková war 38 Jahre alt, als ihr Prosadebüt Eine Schädigung 1983 das Licht er Welt
erblickte, wobei das Manuskript schon seit sieben Jahren in der Schublade auf einen
geeigneten Herausgeber gewartet haben soll (vgl. MONÍKOVÁ 1997: 12f.). Im gleichen Alter wie Moníková war auch Jan Faktor, als seine ersten deutschsprachigen
Texte 1989 publiziert wurden, wobei er zu diesem Zeitpunkt schon seit vier Jahren
ausschließlich auf Deutsch geschrieben hatte. Jaromir Konecny debütierte mit dem
Erzählband Zurück nach Europa im Jahre 1996, als er 40 Jahre alt war. Auf Deutsch
schreibt er bereits seit 1990. Von Anfang an nutzte er die Gelegenheit, seine literarischen Versuche in der Poetry Slam-Szene öffentlich vorzutragen, wobei er seinen
unverwechselbaren ‚behmischen‘ Akzent122 geschickt zur einer ‚Stilbesonderheit‘
umfunktionierte und als solchen zu vermarkten wusste.
Unabhängig von ihren ersten literarischen, auf Deutsch verfassten Werken schrieben die meisten Autorinnen und Autoren schon länger davor in deutscher Sprache Zeitungsartikel, Essays, Rezensionen, Kommentare oder Berichte, so dass von
abgegrenzten Teilkompetenzen und klar getrennten Situationskontexten gesprochen werden kann. Ein ‚partieller’ Sprachwechsel liegt dann vor, wenn sich der
Sprachwechsel zwar erfolgreich vollzog, „jedoch meist unter weitgehender, wenn
auch nicht konsequenter Beibehaltung des biographisch ersten Idioms als Schreibsprache.“ (BEHRING 2004: 368) Diese doppelte Sprachbürgerschaft, die zugleich
als ein Zeichen der Bereitschaft zur sprachlichen Öffnung gelesen werden kann,
wird bevorzugt bei Autoren gewählt, die bereits im Herkunftsland literarisch in der
Muttersprache Bedeutendes geleistet haben, und die sich nun mit Hilfe von zwei
Sprachen an zwei verschiedene Adressatenkreise wenden können, wie bei Pavel Kohout, oder bei denen, bei denen das sprachliche Ungleichgewicht infolge des ‚späten
Bilingualismus’ im Vergleich zur Früh-Zweisprachigkeit bedeutend höher ist. Der
kosmopolisch erzogene Petr Chudožilov, Sohn eines russischen Vaters und
einer mährischen Mutter, mit familiären Wurzeln in Anatolien und Sibirien, der
Deutsch während der Bekanntschaft mit einem 18-jährigen Mädchen gelernt hat,
konnte seine Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache nie ganz überwinden. Bis
heute mache er Fehler, die er beim Reden zwar selbst höre, die er aber trotzdem
nicht im Stande sei zu vermeiden: „Meine Sprache zeigt einfach, dass ich Slawe bin
122 Auf Grund des Ausspracheproblems der Tschechen mit dem deutschen Vokal „ö“ (Österreich hörte sich etwa wie
„Ästerraich“ an) entstand in der Zeit der Österreichisch-Ungarischen Monarchie der etwas fremdenfeindliche Begriff „behmackeln“. Es bezeichnete das von einem Böhmen (abwertend „Behmen“) als Fremdsprache gesprochene
Deutsch, insbesondere das des Prager Bürgertums.
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und in der Schweiz lebe“, gab er bei einer Lesung zu. Und obwohl er seit achtzehn
Jahren im deutschen Sprachraum lebe, mache er sprachlich keine Fortschritte, während seine Kinder deutliche Verbesserungen in ihrer Ausdrucksfähigkeit erkennen
lassen. (Vgl. DACHS 2000) So sind die Hörspiele und die Kinderliteratur des in der
Schweiz lebenden Petr Chudožilov deutschsprachig123, seine sonstige Prosa jedoch
tschechischsprachig. Analoges gilt für Ludvik Aškenázy, dessen Kinderbücher
und Märchen vorwiegend auf Deutsch geschrieben wurden124. Publizistische Texte
verfasste er mitunter in tschechischer Sprache. Jaroslav Vejvoda (Eigenname Marek) lebte von 1968 bis 1997 in der Schweiz. Seine publizistischen Texte verfasste er
in deutscher Sprache, seine Romane und Erzählungen jedoch nach wie vor in den
Exilverlagen in seiner Muttersprache.125 Die Schriftstellerin und Publizistin Alena
Wagnerová, die seit 1969 in der BRD lebt, verfasste ihren Erzählband Dvojitá kaple
(dt. 1982 Die Doppelkapelle) noch in ihrer Muttersprache, ihre Biographien, Sachbücher und Erinnerungsberichte schreibt sie, bis auf einige wenige Ausnahmen, auf
Deutsch.126
123 Peter Chudožilov verfasste zahlreiche Hörspiele und folgende Kinderbücher auf Deutsch: 1996 Charlotte von Huglfing (München/Wien: Hanser), 1998 Als Julia die Fledermaus fand und 1999 Das Wunder von Jasina: eine Weihnachtsgeschichte (beides Aarau/Frankfurt a.M./Salzburg: Sauerländer-Verlag). 1993 erhielt er in Italien den Europapreis
für „das beste deutsch geschriebene Märchen“ (DACHS 2000).
124 1976 Wo die Füchse Blockflöte spielen (1977 mit dem Deutschen Kinderbuchpreis ausgezeichnet), Die Suche nach dem
Pflaumenduft oder die ununglaublichen Abenteuer des echten Zwerges Dulidu, 1977 Wo die goldene Schildkröte tanzt; 1978
Molly, die Schiffskatze, 1979 Weihnachtspost für Jakob, 1981 Du bist einmalig: 10 zärtliche Geschichten, in der Reihe YokYok 7.-12.Teil (Der Schatten und drei weitere Geschichten, Der Zirkus..., Die Grille ..., Der Schnee ..., Die Geige ..., Die
Kirsche ...), 1985 Die Märchen der vier Winde (Die Sirenenforelle: ein Märchen aus der Normandie, Der Weißwurstkönig:
ein Märchen aus Persien, Die schwarzen Engel: ein Märchen aus Virginia, Estrella aus dem grünen Haus: ein Märchen aus
Portugal), 1992 Der grüne Jakob und Der Schlittschuhkarpfen. Zudem verfasste er regelmäßig Märchen für den Bayerischen Rundfunk, weiter eine Reihe von Hörspielen für die ARD-Hörfunksender, die er oft selbst inszenierte. Nach
seinen Drehbüchern entstanden einige Fernsehspiele für den BR und das ZDF. Nach der Wende 1989 wurden in
der Tschechischen Republik seine Bücher wieder herausgegeben, und seine Stücke aufgeführt, auch die, die in der
Emigration entstanden und ins Tschechische aus dem Deutschen übersetzt wurden.
125 Jaroslav Vejvoda (*1940 Prag) studierte an der Prager Karlsuniversität Rechtswissenschaft und arbeitete als Rechtsanwalt. 1968 emigrierte er in die Schweiz. Nach einem Sprachkurs studierte er einige Semester lang Jura in Bern,
begann jedoch bald eigene Texte zu publizieren. Seit 1975 arbeitete er als Lektor in Zürich, nach der Rückkehr nach
Prag 1997 als Universitätsdozent an der Karlsuniversität und leitete dort Kurse in Kreativem Schreiben. Seine Erzählungen und Romane in tschechischer Sprache sind im Exil-Verlag Sixty-Eight Publishers in Toronto erschienen
(Erzählband Plující andělé, létající ryby 1974, Roman Osel aneb Splynutí 1977, Erzählband Ptáci 1981, Roman Zelené
víno 1986, Erzählband Provdaná nevěsta 1991). Der Autor thematisiert in seinen Werken vorwiegend das Leben der
tschechischen Emigranten in Westeuropa, insbesondere in der Schweiz.
126 Alena (Köhler) Wagnerová (*1936 Brünn) lebt seit 1969 als Schriftstellerin und Publizistin in Saarbrücken. sich
inzwischen einen Namen vor allem durch zahlreiche Biographien (1994 Milena Jesenská: Eine Biographie; 1997 Im
Hauptquartier des Lärms: Die Familie Kafkas in Prag; 2003 Das Leben der Sidonie Nadherný: eine Biographie) und zahlreiche Sachbücher zu gesellschaftlichen Themen wie Ehe, Scheidung, berufstätige Mütter – alles in deutscher Sprache.
Besonders zu erwähnen ist ihr Verdienst und Engagement im Bereich der deutsch-tschechischen Beziehungen, in
dem sie die verschwiegene und in Vergessenheit geratene Geschichte des Sudetenlandes sowohl aus deutscher als
auch tschechischer Perspektive aufarbeitet und mittels der Zeitzeugenaussagen für die nachfolgenden Generationen schriftlich festhält (1990 1945 waren sie Kinder: Flucht und Vertreibung im Leben einer Generation; 2000 Neodsunuté
vzpomínky: české zkušenosti z pohraničí; 2008 „Helden der Hoffnung“. Die anderen Deutschen der Sudeten 1935-1989).
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Bei Iva Procházková verlief der Sprachwechsel in Bezug auf die Literatursprache in beiden Richtungen, wobei die Sprache der unmittelbaren Umgebung und
somit auch der Adressatenkreis die entscheidende Rolle spielte. Nach ihrer Emigration 1983 lebte sie zunächst drei Jahre in Wien. 1986 gründete sie mit ihrem Mann in
Konstanz das Autorentheater Schlauer Kater und zog 1988 nach Bremen um, wo sie
für das Theater am Packhaus (ein Puppentheater) ihre eigenen Theatertexte für Kinder
auf Deutsch zu schreiben begann. Später kamen kurze Prosatexte und zwei Kinderbücher dazu.127 Als sie 1995 mit ihrer Familie nach Tschechien zurückgekehrt war,
wechselte sie wieder in ihre Muttersprache zurück. Seitdem schreibt sie ausschließlich in tschechischer Sprache und übersetzt meistens ihre Werke selbst ins Deutsche
(das Publizieren auf dem deutschsprachigen Markt bietet für sie die Möglichkeit, als
freie Schriftstellerin in Tschechien finanziell unabhängig zu leben). Sollte sie künftig
wieder in einer deutschsprachigen Umgebung leben, wäre sie ca. nach einem Jahr in
der Lage – so die Überzeugung der Autorin – Bücher wieder in deutscher Sprache
zu schreiben. (Vgl. PROCHÁZKOVÁ 2009)
Wie weit der jeweilige Adressatenkreis zu funktionaler Genrepräferenz führen
kann, illustriert besonders einleuchtend das Werk von Pavel Kohout, der seine
publizistischen und essayistischen Texte bekanntlich von Anfang an auf Deutsch
schrieb, da seine Fähigkeiten, sich schriftsprachlich korrekt auszudrücken, für diesen Zweck ausreichend entwickelt waren. Seine Romane dagegen verfasste er nach
wie vor auf Tschechisch und ließ sie ins Deutsche übersetzen. Sein dramatisches
Œvre hingegen, das während seines österreichischen Exils (1979 bis 1989) entstand,
schrieb er ausschließlich auf Deutsch.128 Dieser etwas ungewöhnliche Wechsel in der
literarischen Orientierung auf das eine oder andere Genre, je nach der Sprache des
Zielpublikums, begründet Kohout damit, dass seine Romane in den tschechischen
Exil-Verlagen Index in Köln und Sixty-Eight Publishers in Toronto herausgegeben
wurden, so dass es weiterhin Sinn hätte, für das tschechische Publikum zu schreiben: „Mit den Theaterstücken war es anders, diese habe ich während der Zeit hier
127 Im Laufe der Bremer Jahre fing sie an, kurze Prosatexte zu verfassen, die als Erzählband unter dem Titel Marco und
das Zauberpferd 1994 herausgegeben wurden (tsch. 1996 Hlavní výhra). Ihr erstes deutsch geschriebenes Kinderbuch
Fünf Minuten vor dem Abendessen ist im Jahre 1992 erschienen (tsch. 1996 Pět minut před večeří), zwei Jahre danach
2 x 5 = Hamster (tsch. 20004 Kryštofe neblbni a slez dolů). Der mit dem Evangelischen Buchpreis 2008 ausgezeichnete
Jugendroman Wir treffen uns, wenn alle weg aus dem Jahre 2007 wurde von der Autorin, als sie an der deutschen
Übersetzung arbeitete, ‚umgeändert’ und enthält, im Vergleich zum tschechischen Original (2006 Tanec trosečníků),
einen positiven Schluss. Iva Procházková zählt heutzutage zu einer der erfolgreichsten Kinder- und Jugendbuchautorinnen sowohl in Tschechien als auch in der BRD.
128 Adaptierte Theaterstücke: Der arme Cyrano! (1982, nach Edmond E.A. Rostand), Der Spieler (1983, nach Fjodor M.
Dostojewski), Das große Ahornbaum-Spiel (1984, nach Mircea Eliade), 1984 – Ein Alptraum (1984, nach Goerge Orwell), Wir Nibelungen (1991, nach Friedrich Hebbel) und Dramen Safari (1985, übers. v. Julek Neumann), Patt oder
Spiel der Könige (1987), Ecce Constancia! (1989, Autorenlesung), Eine kleine Blutrache (1991), Eine kleine Machtmusik
(2005, übers. v. Tomáš Kafka). Vgl. Bibliographie in KOHOUT 2005.
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auf Deutsch geschrieben, weil ich wusste, dass es kein tschechisches Theater gibt,
das es spielen könnte und ich wollte mir das Ärger mit den Übersetzern sparen. Es
war ein Deutsch in den Maßstäben, das ich damals sprechen konnte.“ (KOHOUT
2009) Trotz der inzwischen makellosen Beherrschung der deutschen Sprache war
sich Kohout bewusst, dass sein Wortschatz und sein Sprachgefühl im Vergleich zur
Muttersprache begrenzt sind. Er nahm bewusst auf seine sprachlichen Möglichkeiten Rücksicht und wählte solche Stoffe und Genres, für die sein angelerntes Deutsch
ausreichte, sowie eine Bühnensprache, die bereits ‚stilisiert’ war: „Ich konnte auf
diese Art und Weise kein modernes Stück schreiben, denn da hätte ich das moderne Deutsch gebraucht. Insofern musste ich mich mit dem klassischen Deutsch
begnügen.“ (KOHOUT 2009) Als ein noch extremeres Beispiel für eine dezidiert
publikumsorientierte Sprachwahl kann man die Tatsache betrachten, dass manche
Autoren dasselbe Buch, je nachdem ob es für das deutsche oder das tschechische
Lesepublikum bestimmt war, in der jeweiligen Landessprache in zwei unterschiedlichen Versionen verfassten. Sie gehen somit einerseits gezielt auf den jeweiligen
Adressatenkreis ein, andererseits konnten sie auch ihr kulturelles Umfeld verstärkt
berücksichtigen.129 Inwiefern in diesen zwei unterschiedlichen Sprachfassungen das
eigentliche Schreiben in der einen oder anderen Literatursprache eine Rolle gespielt
haben mag, soll später (vgl. dazu Kap. 5), im Zusammenhang mit der Frage nach der
(Un)Übersetzbarkeit dieser Literatur erörtert werden.

2.2. Die doppelte Sprachbürgerschaft in den böhmischen Ländern
Heutzutage können die Begriffe Sprachwechsel und doppelte Sprachbürgerschaft
zu zwei Erscheinungen des sprachlichen Verhaltens und der sprachlicher Situierung gezählt werden, die im zusammenwachsenden Europa immer notwendiger
und selbstverständlicher werden. Dabei entsteht die doppelte Sprachbürgerschaft
in den meisten Fällen nicht durch freie Entscheidung, sondern in der Regel durch
die dazu führenden Lebensumstände. Sie ist als ein lebenslanger Prozess zu verstehen, der eine kontinuierliche und quasi unaufhörliche Pflege erfordert, da es
sich vordergründig nicht um eine Konservierung der bestehenden, sondern eine
lebendige Fortentwicklung und permanente Auseinandersetzung mit beiden Sprachen handelt, d.h. um ein „sehr anspruchsvolles Erbe“ (ACKERMANN 1997: 16).
Dieses Erbe heißt in unserem Falle konkret tschechisch-deutscher Bilingualismus,
129 Z.B. Wo der Hund begraben liegt 1987 (Kde je zakopán pes) von Pavel Kohout, Der siebente Lebenslauf 2001 (Sedmý
životopis 2000) von Ota Filip oder auch Mimner oder das Tier der Trauer 1986 (Mimner aneb Hra o smrďocha, 1973) von
Jiří Gruša.
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der zweifelsohne ein bemerkenswertes Phänomen in der Kulturgeschichte der böhmischen Länder darstellt. Dabei handelt es sich nicht nur um eine territoriale oder
soziale, sondern in erste Linie um eine individuelle Entscheidung, also um einen
‚individuellen’ Bilinguismus und die Fähigkeit, zwei Sprachkodes zu benutzen, die
sich aus der Koexistenz zweier Sprachen auf einem Gebiet ergeben. Wie Nekula
darlegt, darf die soziale Komponente nicht unterschätzt werden, denn der relativ
hohe Prozentsatz der bilingualen Sprecher in Böhmen und Mähren in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts geht eindeutig gegen Ende des 19. Jahrhunderts zurück,
als die tschechische und deutsche Gesellschaft, darin Kultur und Schulwesen130, im
Zuge des wachsenden Nationalismus auf beiden Seiten ‚auseinanderdriften’ und
sich die Wende von einer bilingualen zu zwei sprachlichen, sozialen und im politischen Sinne monolingualen Gesellschaften vollzieht – eine Entwicklung, die ihren Höhepunkt nach der ‚wilden’ Vertreibung und ‚organisierten’ Aussiedlung der
deutschsprachige Bevölkerung nach 1945 aus der Tschechoslowakei finden sollte.
Die kulturgeschichtliche Komponente des tschechisch-deutschen Bilingualismus ist
am besten am Prager Deutsch ablesbar, dass sich mit deutlichen Brüchen, je nach
den politischen Umständen und Einflüssen, entwickelte. (Vgl. NEKULA 2001: 210f.)
Es gehörte zum guten Ton in den böhmischen Ländern, trotz der regional und sozial
veränderlichen Gruppen mit ‚doppelter Zunge’ zu sprechen, wobei sich der Grad
der Beherrschung der jeweils zweiten Landessprache nach Form, Intensität oder
Funktion unterschied (gesellschaftlicher Bilinguismus). Neben dem so genannten
‚Kucheldeutsch’, das die tschechischen Haushaltshilfen in den Prager und Wiener
deutschsprachigen Haushalten sprachen, war eine gebräuchliche, etwas ‚deformierte’ Fremdsprache das ‚Kuchelböhmisch’ verbreitet. Dieser Sprache bedienten sich
die deutschen Hausherren mit dem tschechischen Personal in Prag. Das so genannte ‚Mauscheldeutsch’ ergänzte als ein Ethnolekt der Bewohner der Judenstadt die
breite Palette neben dem Jiddischen. Wie Nekula bemerkt, wurde Ende des 19. Jahrhunderts an den deutschen Gymnasien Tschechisch als Wahlfach eingeführt und
umgekehrt. Obwohl die deutsche Sprache an den tschechischen Gymnasien formell kein Pflichtfach war, gehörte sie zu den Abiturfächern. Eine solche Bilingualität erwies sich als äußerst praktisch, da sie bessere berufliche Chancen versprach
sowie die Möglichkeit in Aussicht stellte, außerhalb Böhmens an den renommierten Universitäten in Leipzig, Wien oder München zu studieren. Nach 1945 ist dem
tschechisch-deutschen bzw. dem deutsch-tschechischen Bilingualismus de facto
ein Ende gesetzt worden. Noch 1991 sollten fast 50.000 Menschen der deutschen
130 Eine nicht unwesentliche Rolle spielte in diesem Zusammenhang 1882 die Teilung der Prager Universität in eine
tschechische und eine deutsche, da man von diesem Zeitpunkt an die gesamte Bildung, einschließlich Hochschulbildung, in tschechischer Sprache absolvierten konnte, wenn auch anfangs qualitativ nicht ganz vollwertig (vgl.
NEKULA 2001: 210).
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Minderheit in der Tschechischen Republik leben, bei der jüngeren und mittleren
Generation überwiegt jedoch mittlerweile das Tschechische als dominante Sprache.
In den deutschsprachigen Ländern lebt wiederum eine ebenso große Minderheit
tschechischer Nationalität (in der BRD ca. 45.000, in Österreich ca. 20.000 und in der
deutschsprachigen Schweiz etwa 9.000 – vgl. NEKULA 2001: 216), zu deren dominanter Sprache das Deutsche wurde oder wird. Der tschechisch-deutsche Bilingualismus hat selbstverständlich heutzutage nicht die gesellschaftliche Relevanz wie
früher, er erhielt jedoch durch die einzelnen Emigrationswellen im 20. Jahrhundert
besonders starke Impulse. Insbesondre durch die Emigration nach 1968 konnte sich
ein neues sprachliches Phänomen entwickeln. Indem viele tschechische Autorinnen
und Autoren die deutsche Sprache zu ihrer Literatursprache gewählt haben, kommt
es unerwartet und auf einer neuen Ebene zur Wiederbelebung der alten Tradition.
Die deutsch geschriebene Literatur aus Böhmen hat zweifelsohne eine lange Tradition. Es überrascht nicht, dass sich die deutsche und die benachbarte tschechische
Literatur immer wieder gegenseitig beeinflusst haben, denn beide Völker teilten und
teilen Jahrhunderte lang den mitteleuropäischen Kultur- und Literaturraum. Seit der
Niederlassung von Deutschen in den Böhmischen Ländern gab es einen relativ großen Bevölkerungsteil auf beiden Seiten, der die Sprache des Nachbarvolkes gut beherrschte. Davon legen die zahlreichen amtlichen Dokumente, Briefe usw. Zeugnis
ab, die von Angehörigen der einen Nationalität in der Sprache der anderen verfasst
wurden. Dabei überwogen eindeutig auf Grund der historischen Ereignisse die auf
Deutsch geschriebenen Texte der Tschechen. Eine besondere Bedeutung fällt darunter selbstverständlich den literarischen Texten zu, die in der Öffentlichkeit u.a. einen
Beweis darstellten, dass der Autor die ‚andere’ Sprache gut beherrschte sowie dafür,
dass der Autor, insbesondere nach der Entstehung des modernen Nationalismus in
der Zeit der Romantik, nicht als Chauvinist gelten könne, denn ein ‚antideutsches
Werk‘ von einem tschechischen Schriftsteller auf Deutsch wäre nur schwer denkbar
gewesen (vgl. MĚŠŤAN 1989: 6). Zu dem ersten namentlich bekannten Tschechen,
der in deutscher Sprache literarisch tätig gewesen sei, zählt Měšťan den böhmischen
König Wenzel II. (1278-1305) aus dem Geschlecht der Přemysliden. An seinem Prager
Hof waren mehrere deutsche Minnesänger zugegen, und der mit den Minnesängern
wetteifernde König versuchte sich nach ihrem Vorbild ebenfalls in der Minnesangdichtung in deutscher Sprache, die in der so genannten Heidelberger Liederhandschrift
(Codex Manesse) erhalten geblieben ist. Allerdings ist es nicht bekannt, ob die letzte
deutsche Fassung von König Wenzel II. selbst in der vorliegenden Form verfasst wurde, oder ob die Texte sprachlich und redaktionell bearbeitet wurden. Als ein weiterer
berühmter Tscheche, der seine Texte u.a. auf Deutsch schrieb, kann der Schriftsteller,
Pädagoge und Philosoph Johann Amos Comenius (Jan Ámos Komenský, 1592-1670)
angeführt werden, der schon als 26-jähriger Geistlicher der Böhmischen Brüder
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unität im nordmährischen Fulnek vor der dortigen, vorwiegend deutschsprachigen
Kirchengemeinde deutsch predigte und es später wagte, auf Deutsch zu schreiben,
was z.B. sein 1659 in Nürnberg herausgegebenes Werk Orbis sensualium pictus – Die
sichtbare Welt belegt. In den böhmischen Ländern hatte das Wechseln der Sprache, zumindest in den gebildeten Schichten, eine lange Tradition. Tschechische Schriftsteller
und Gelehrte sahen sich veranlasst, in Abhängigkeit vom jeweiligen Lesekreis ihre
Werke in tschechischer, deutscher, lateinischer oder französischer Sprache zu verfassen, wie das Beispiel von Comenius illustriert. Jedoch wurde die tschechische Sprache
als Bildungssprache nach der Niederlage der böhmischen Stände in der Schlacht auf
dem Weißen Berge von 1620 zu Gunsten des Deutschen allmählich verdrängt und
die tschechische Literatur, lebendig vor allem in Bänkelgesängen, Balladen und Liedern, wurde mehr und mehr auf eher popularisierende ‚Bauernliteratur’ für breitere
Volksschichten reduziert. Im 18. Jahrhundert war das städtische Patriziat in seiner
Mehrheit deutschsprachig, wobei es sich meist um germanisierte Tschechen handelte.
Um die drohende Gefahr des Untergangs der tschechischen Sprache zu bannen, begann 1780 die so genannte tschechische nationale Wiedererweckung (Wiedergeburt),
die eine nationale und sprachliche Erneuerung bedeutete. Sie stützte sich auf eine
Volks- und Vaterlandskonzeption im Sinne eines rein sprachlich-ethnisch verstandenen Begriffs, wonach die Nation „durch die gemeinsame Muttersprache, gemeinsame
Abstammung und Geschichte, durch gemeinsame natürliche (körperliche) Attribute,
gemeinsame Sitten und eine gemeinsame religiöse Komponente“ charakterisiert sei
(DRABEK 2000: 12). Unter dem maßgeblichen Einfluss Johann Gottfried Herders und
der fortwirkenden Kraft der Romantik entwickelte sich die Vorstellung von Sprache
als entscheidendes nationales Identifikations- und Unterscheidungsmerkmal, was zur
Überhöhung und Verabsolutierung der „Rolle der Nationalsprache“ und ihrer „monoglotten national-patriotischen Literatur“ (BEHRING 2004: 357) führte. Das Wiederbeleben des nationalen Kulturbewusstseins zwischen 1780 und 1850, zu dessen
Hauptanliegen die Pflege der tschechischen Sprache gehörte, ist im Kontext der oben
beschriebenen Verhältnisse und Zustände zu sehen. Die tschechische Sprache wird
zum Ausdruck des politischen Bewusstseins des aufsteigenden tschechischen Bürgertums und zum Teil seiner Forderung nach Selbstbestimmung, sie wird als Beweis der
patriotischen Einstellung verstanden und zum nationalen Identifikationsmerkmal instrumentalisiert. Erst in diesem Moment, im Moment der gegenseitigen Abgrenzung
der deutschen und tschechischen Sprache und Kultur, kann nach Tvrdík überhaupt
von einer Formierung der deutschsprachigen Literatur in Prag und Böhmen gesprochen werden (TVRDÍK 1997: 92).131
131 Die Ursache für den ‚Bruch’ zwischen den tschechischen und deutschböhmischen Intellektuellen sieht Tvrdík im
Revolutionsjahr 1848, das die damalige Gesellschaft vor allem politisch polarisierte. Während die deutschsprachi-
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Josef Jungmann (1773-1847), ein konsequenter Verfechter der Erneuerung der
tschechischen Schriftsprache, erhob als erster die tschechische Sprache in den Rang
einer philosophischen Kategorie mit dem Ziel, eine bessere Positionierung des Tschechischen zu erreichen. Er setzte sich für eine neue tschechische Prosodie und Orthographie ein, schuf eine tschechische Literaturgeschichte und verfasste vor allem ein
fünfbändiges tschechisch-deutsches Wörterbuch (1834-39), ein Basiswerk des modernen, bis heute gültigen tschechischen Wortschatzes. Sein Lehrer Josef Dobrovský
(1753-1829) schrieb im Wesentlichen auf Deutsch, u.a. auch sein Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache (1809) und die erste Grammatik der tschechischen
Sprache, mit der die Grundlage für ein kultiviertes Tschechisch geschaffen werden
konnte. Mit seiner Wortbildungslehre verhinderte er vor allem, dass die übertriebenen Purismus-Anhänger die tschechische Sprache mit unsinnigen, grammatisch
falschen Wortbildungen verunstalteten.132 Das, was die Anhänger der nationalen
Erneuerung an sprachlicher Experimentierlust, an sprachästhetischem Suchen, an
grammatikalischen Sprachnormen und Übersetzungsarbeiten geleistet haben, mündete schließlich in die tschechischsprachige romantische Poesie eines Karel Hynek
Mácha, einer Božena Němcová oder eines Karel Jaromír Erben, die bis heute zur
Pflichtlektüre in der Schule gehören, ästhetisch beeindruckende Spiegelbilder des
tschechischen nationalen Selbstverständnisses.
Die Tatsache, dass die erste tschechische Grammatik auf Deutsch geschrieben
wurde, bleibt häufig unerwähnt, genauso wie die Tatsache, dass das Libretto zu
Bedřich Smetanas133 Nationalopern Libuše (Libussa) und Dalibor Josef Wenzig auf
ge Intelligenz, der Idee des deutschen Liberalismus verbunden, nach der Eingliederung der böhmischen Länder
in das sich formierende Heilige Römische Reich Deutscher Nation strebte, berief sich der tschechische Teil, der
darin die Bewahrung ihrer nationalen Forderungen gefährdet sah, auf die multinationale Habsburger Monarchie,
um „Zuflucht vor der alldeutschen Umarmung“ zu suchen (TVRDÍK 1997: 93). Je schneller sich das tschechische
Bürgertum im 19. Jahrhundert entwickelte, desto radikaler wurden die Nationalitätenkämpfe ausgetragen. Das
deutsche Patriziat wurde vom öffentlichen Leben zunehmend ausgeschlossen und war auf ein Vereinsleben in
geschlossenen Gesellschaften angewiesen – darunter nahmen die Juden eine besondere Stellung ein. Wien, die
Hauptstadt der Monarchie, wich für viele deutschböhmische Intellektuelle dem vorwärts strebenden, modernen
und lebendigen Berlin. Eine Auswanderungswelle setzte ein, die erst 1900 abgeschlossen war. Nach der Entstehung der Tschechoslowakei 1918 konnten sich Viele mit den eingetretenen Veränderungen nicht abfinden und zogen nach Berlin oder Wien, um nach 1933 als immer noch tschechoslowakische Bürger in Prag Zuflucht zu suchen,
darunter auch zahlreiche ‚reichsdeutsche’ Autoren. (Vgl. TVRDÍK 1997: 91-103)
132 Die Anhänger der ‚reinen’ tschechischen Sprache bildeten Neuwortschöpfungen mit dem Ziel, die tschechische
Sprache einerseits im Wortschatz zu bereichern und andererseits alle Germanismen zu eliminieren. Damit trugen
sie dazu bei, dass die tschechische Sprache zunehmend weniger verständlich und sprachlich verunstaltet wurde.
133 Bedřích Smetana (1824-1884) war einer der bedeutendsten tschechischen Komponisten. Neben zahlreichen Opern
in tschechischer Sprache, die das tschechische Volk, dessen Geschichte und Mythologie thematisieren (Brandenburger in Böhmen/Braniboři v Čechách, Dalibor Libuše Die verkaufte Braut/Prodaná nevěsta, Hubička/Kuss u.a.) gehört zu
seinem bekanntesten Werk Die Moldau (Vltava) aus dem sinfonischen Zyklus Mein Vaterland (Má vlast). Bedřich
Smetana wurde auf den Namen Friedrich getauft. Zu Hause und während seiner Schulzeit sprach Smetana stets
deutsch. Erst als Erwachsener entwickelte er ein tschechisches Nationalgefühl, erlernte die tschechische Sprache
und änderte seinen Vornamen bewusst zur tschechischen Namensform Bedřich. Sein erster tschechischer Brief
stammt aus dem Jahre 1856, in seinen Tagebüchern verwendete er jedoch die deutsche Sprache bis 1861.
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Deutsch geschrieben hatte und erst nachträglich ins Tschechische übersetzen ließ.
Eine weitere wichtige Persönlichkeit der Zeit der nationalen Wiedergeburt, der
Philologe und Dichter František Ladislav Čelakovský134 (1799-1852), der als erster
Professor der Slawistik in Breslau tätig war, schrieb ausschließlich auf Tschechisch,
obwohl er die deutsche Sprache fast vollkommen beherrschte. Als er jedoch 1829
seine Gedichtsammlung Ohlas písní ruských (Der Widerhall der russischen Lieder)
veröffentlichte, legte er großen Wert auf die Meinung seines Dichterkollegen und
Zeitgenossen J.W. Goethe. Um ihm seinen Text nach Weimar schicken zu können,
übersetzte er seinen eigenen Text ins Deutsche.135 Die programmatische Konzentration auf die tschechische Sprache hinderte einige bedeutende Dichter nicht daran,
auch mit anderen Sprachen zu experimentieren und weiter auf Deutsch zu schreiben, wie Máchas deutsche Gedichte, die deutsch geschriebenen Abhandlungen von
Karel Sabina oder die auf Deutsch verfassten Briefe an die Familienmitglieder von
Božena Němcová bezeugen. Karel Hynek Mácha (1810-1836), der bedeutendste
tschechische Romantiker, hinterließ mehrere deutsch geschriebene Gedichte, die
bis 1892 unveröffentlicht blieben. Als Vorbild dienten ihm dank des Einflusses des
Prager Professors für Philosophie Alois Klar heute weitgehend vergessene deutsche
Dichter wie Emil Heine, P.A. Wolff, Friedrich Matthisson oder Luise Brachmann
(vgl. MĚŠŤAN 1989: 31). Ob als ein weiteres Beispiel für das ausschließliche Schreiben in der deutschen Sprache einer tschechischen Muttersprachlerin das Werk der
österreichischen Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916) angeführt
werden kann, bleibt fraglich. Wie Měšťan anführt, konnte sie als geborene Gräfin von Dubská aus Zdislawitz in Mähren, in ihrer Jugend nur Tschechisch (und
Französisch) und lernte Deutsch erst nach ihrer Heirat mit einem österreichischen
Offizier (vgl. MĚŠŤAN 1989: 6). Dies ist jedoch teilweise falsch und irreführend,
denn Marie von Ebner-Eschenbach wuchs in einer mehrsprachigen Umgebung
auf. Mütterlicherseits stammte sie vom Geschlecht der sächsisch-protestantischen
Familie Vockel ab, väterlicherseits aus einem katholischen, ursprünglich tschechischen Adelsgeschlecht. Das Küchenpersonal, das Kindermädchen und ihr bäuerliches Umfeld sprachen tschechisch,136 die Erzieherinnen und Gouvernante parlierten
französisch. Familie und engste Verwandtschaft (Stiefmutter, Großmutter, Onkel,
und Vetter, der später zu ihrem Ehemann wurde) sprachen untereinander deutsch
und fühlten sich der deutschen Kultur zugehörig. Zur etwas voreiligen Schlussfolgerung bezüglich Eschenbachs tschechischer Muttersprache mag Měšťan eine eige134 Seinen Namen trägt heute die Universität in Olomouc.
135 Der Begleitbrief an Goethe, am 2. Januar 1830 datiert, ist, wie auch die handschriftliche Übersetzung von
Čelakovský im Weimarer Goethe-Nationalmuseum erhalten (vgl. MĚŠŤAN 1989: 22).
136 In diesem Sinne kann die Behauptung Serkes, dass Marie Ebner-Eschenbach, geborene Gräfin Dubský, mit der
tschechischen Sprache aufgewachsen sei, akzeptiert werden. (Vgl. SERKE 1987: 44)
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ne Äußerung der Autorin bewegt haben, in der es heißt: „Als kleine Kinder haben
wir fast nur Böhmisch [gem. Tschechisch – Anm. d. Vf.] und später Französisch
gesprochen – und die Sprache, in der wir redeten, ist doch die, in der wir denken.“
(EBNER-ESCHENBACH 1989: 65). Dies kann man gelten lassen, da die Sozialisation
in der frühen Kindheit im Wesentlichen durch das Tschechische geprägt war, da die
Kinder der Pflege zweier tschechischer Dienstmädchen anvertraut wurden. So kam
Marie von Ebner-Eschenbach „früher mit der tschechischen als mit der deutschen
Sprache in Berührung“ (VESELÝ 2003: Ebner-Eschenbach 2002/1). Nachdem Maries erste Stiefmutter Eugenie von Bartenstein gestorben war, die die französische
Erziehung eingeführt hatte, wurde Marie unter der Obhut der zweiten Stiefmutter
Xaverine von Kolowrat ausschließlich deutscher Erziehung unterzogen. Ihre Erzieherin, Marie Kittl, hat deutsch gesprochen und auch deutsche Gedichte verfasst.
Demzufolge war Maries Schriftsprache von Anfang an Deutsch und Französisch.
Die ersten literarischen Versuche verfasste die junge Marie auf Französisch. Erst ihr
Vetter und späterer Ehemann Moritz Freiherr von Ebner-Eschenbach hat sie ermutigt, auf Deutsch zu schreiben. Zum weiteren literarischen Schaffen wurde sie auch
maßgeblich durch die lobenden Worte von Franz Grillparzer angeregt, dem die Familie ihre ersten literarischen Versuche vorlegte. (Vgl. VESELÝ 2003) Eine wichtige
Rolle mag u.a. gespielt haben, dass es für die angehende Dichterin keine bedeutenden tschechischen Vorbilder gab, sondern nur englische, französische und deutsche,
so dass sie sich später in ihrer autobiographischen Darstellung Meine Kindheit explizit kulturell als deutschsprachige Österreicherin ausgewiesen hat. Man könne bei
Marie von Ebner-Eschenbach, auf Grund ihrer autobiographischen Schilderung des
Wechselspieles der ‚böhmischen’ und deutschen Faktoren von einem tschechischdeutschen Dualismus sprechen, da in ihrer Kindheit und Jugend beide nationale
Identitätsmuster miteinander verknüpft waren und gleichberechtigt nebeneinander
standen. (Vgl. SEELIG 2008: 46f.)
Das Beispiel von Ebner-Eschenbach zeigt, wie vorsichtig und differenziert man
bei solchen ‚Zuordnungen’ vorgehen muss. Selbstverständlich gibt es zahlreiche
Fälle, in denen die eindeutige ‚nationale’ Zuordnung oder Zugehörigkeit problematisch ist, oder in denen die Schriftsteller gleichwertig sowohl zur deutschen als auch
tschechischen Literatur gezählt werden können und sich zu einer solchen Zweisprachigkeit auch bekennen, wie Georg Mordechai Langer (1894-1943), der Bruder
des tschechischen Autors František Langer. Als Angehöriger des ‚Prager Kreises‘
deutschsprachiger Autoren und Freund Franz Kafkas veröffentlichte er unter dem
Namen Georg Mordechai mehrere Werke auf Deutsch und schrieb parallel dazu als
Jiří Mordechaj Langer auch tschechische Bücher. Franz Kafka, der wohl bedeutendste Vertreter der so genannten ‚Prager deutschen Literatur‘, kam aus einer ‚gemischten’ Familie, da sein Vater als tschechischer Jude, seine Mutter als deutsche Jüdin
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galten. Man könnte also, wie im Fall von Ebner-Eschenbach, annehmen, dass er in
einem bilingualen Haushalt aufwuchs. In Wirklichkeit beherrschte Hermann Kafka
als Kaufmann natürlich das Tschechische, und es spielte auch eine gewisse Rolle im
Umgang der Eheleute, doch insgesamt lässt sich in der Familie von einer eindeutig
deutschsprachigen Ausrichtung sprechen, mit Deutsch als dominanter Sprache. Die
Eltern und die Geschwister sprachen untereinander deutsch, mit dem Hauspersonal
hingegen tschechisch. Franz Kafka nahm am deutschen Gymnasium acht Jahre lang
Tschechischunterricht und war demzufolge nicht nur über die tschechische Literatur und Kultur gut unterrichtet, sondern auch in der Lage, selbst tschechisch zu
schreiben oder sich mit anspruchsvollen tschechischen Fachtexten auseinanderzusetzen. Aus diesem Grunde konnte er auch nach 1918 die leitende Position in der
Versicherungsanstalt weiter bekleiden. Während in der Familie der Schwester Elli
Hoffmann Deutsch gesprochen wurde, herrschte in den Familien von Kafkas Schwestern Valli Pollak und Ottla David die tschechische Sprache vor, und die Kinder besuchten tschechische Schulen. Insofern ist Kafkas Familie ein besonders geeignetes
Beispiel für die Entwicklung bzw. die Schwankungen des tschechisch-deutschen Bilingualismus und veranschaulicht das Problematische jeglicher Etikettierung. (Vgl
NEKULA 2001: 208-217) Einen interessanten Fall stellt in diesem Zusammenhang
Karel (Karl) Klostermann (1848-1923) dar, der zwar aus Oberösterreich stammte (geboren in Haag am Hausruck) und sein erstes Werk Böhmerwald-Skizzen auf Deutsch
verfasste, sich nach dem Durchfallen des Buches aber zunehmend der tschechischen
Sprache zuwandte und ab 1893 vorwiegend auf Tschechisch veröffentlichte. Seine realistisch-naturalistischen Erzählungen und Romane, in denen er ohne Pathos
die Landschaft und die raue Lebenswirklichkeit der Bewohner des Böhmerwalds
schildert, bescheren ihm bis heute Popularität in Tschechien. Auch nach 1918 soll
er noch deutsche Texte verfasst und in einigen Fällen selbst seine auf Tschechisch
geschriebenen Werke ins Deutsche übersetzt137 haben (vgl. MĚŠŤAN 1989: 74). Auch
Eduard Rüffer (1835-1878) aus Lausitz, dessen deutsch geschriebene Werke seit 1861
herausgegeben wurden, wechselte nach seiner Übersiedlung nach Prag in die tschechische Sprache. Sein anonym herausgegebener Schlüsselroman Zrádce národa (1875,
Der Verräter der Nation) über Smetanas Librettisten, den als Polizeispitzel entlarvte Karel Sabina, wurde zur „Sensation des tschechischen öffentlichen Lebens der
70er Jahre des 19. Jahrhunderts“ (MĚŠŤAN 1989: 11). Mit der Gründung der selbstständigen Tschechoslowakischen Republik nach dem Zerfall der Habsburgischen
Monarchie 1918 änderte sich wenig, abgesehen davon, dass nun die tschechische
137 Antonín Měšťan bezieht sich hier möglicherweise auf Klostermanns Roman Skláři: historie z pokoleni do pokolení
(1897 in Prag bei Jos. R. Vilímek erschienen), der 1922 bei Karel Beníško in Pilsen unter dem Titel Glasmeister: Roman
aus dem Leben der Böhmerwälder herausgegeben wurde, mit der Anmerkung „Übersetzung aus dem Tschechischen
von Dr. Otto Stelzer“ (vgl. Datenbank der Nationalbibliothek der Tschechischen Republik).
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Sprache die erste Amtssprache war. Dennoch gaben etliche tschechische Autoren
weiterhin Werke auf Deutsch heraus. Dazu gehörte nicht nur der schon erwähnte
Karel Klostermann, sondern auch der von den tschechischen Surrealisten geschätzte katholische Priester Jakub Deml (1878-1961), der Mitte der 30er Jahre zwei auf
Deutsch geschriebene Gedichtsammlungen veröffentlichte.138
Nach den Kriegsjahren 1939-1945, als die deutsch-tschechischen Beziehungen
ihren historischen Tiefstand erreicht hatten, wurde die frühere langjährige, fruchtbare Tradition gewaltsam unterbrochen. Die deutsch-böhmischen Autoren der so
genannten ‚Prager deutschen Literatur’ kehrten nicht mehr zurück. Durch die ‚wilde‘ Vertreibung sowie ‚organisierte‘ Aussiedlung der deutschsprachigen Minderheitsbevölkerung kehrte man zum Entwurf eines ‚monoglotten’ Staates zurück, der
die Tradition der nationalen Identität im Sinne der ‚einen’ tschechoslowakischen
Nation fortpflanzte und die multinationale Konzeption der ersten bürgerlichen Republik als einer kapitalistischen konsequent ablehnte. Die deutschsprachige jüdische Literatur (Franz Kafka, Franz Werfel, Johannes Urzidil usw.) repräsentierte in
der ersten tschechoslowakischen Republik das wichtigste weltbürgerliche Element
(nach Milan Kundera kann sie gar als Initiator Mitteleuropas bezeichnet werden)
und eine Tradition der deutschsprachigen Dichtung, die 1945 abrupt endete. Weder
die Rückkehr des ‚rasenden Reporters‘ Egon Erwin Kisch139 aus dem mexikanischen
Exil, noch die des Lyrikers Louis Fürnberg140 aus Palästina oder des Romanciers F.C.
138 Da Jakub Deml als katholischer Priester seine eigenen Vorstellungen von der christlichen Lehre predigte, wurde
er 1909 unbezahlt beurlaubt und widmete sich nur noch Literatur. Während des Zweiten Weltkriegs durfte er
nicht publizieren. Trotzdem wurden nach dem Krieg Untersuchungen gegen ihn eingeleitet, wegen angeblichem
Antisemitismus und Kollaboration mit den deutschen Besatzern. 1948 wurde er vor das Volksgericht gestellt, aber
auf Grund von fehlenden Beweisen und der Fürsprache des Schriftstellers Vítězslav Nezval freigesprochen. Seine
140 Werke durften bis Ende der 1960er Jahre nicht veröffentlicht werden. 1934 erschien seine deutschsprachige Gedichtsammlung Solitudo (Tasov: Selbstverlag) und 1935 Ein Lied eines wahnsinnig gewordenen Soldaten (Prag: André,
mit Vorwort von Karl Eduard).
139 E. E. Kisch (1885 Prag – 1948 Prag), Sohn eines deutsch-jüdischen Tuchhändlers, verbrachte seine Kindheit in Prag.
Nach einem Volontariat beim „Prager Tagblatt“ war er erstmals als Lokalreporter bei der deutsch-liberalen Tageszeitung Bohemia in Prag tätig. Ab 1917 war er als Kriegserstatter im Kriegspressequartier in Wien tätig und leitete
die Beilage „Die Rote Garde“ der Wochenzeitschrift Der freie Arbeiter. Nach Gründung der Roten Garde in Wien
im November 1918 wurde er deren Kommandant. 1919 trat Kisch in die KPÖ ein. Er unternahm Reportagereisen in
die Sowjetunion, in die USA und die Republik China. In der Nacht des Reichstagsbrandes in Berlin (27./28. Februar 1933) wurde er verhaftet und mit anderen prominenten Nazigegnern in das von der Gestapo zum „Schutzhaft“Lager umfunktionierte Gefängnis Spandau gebracht, bald darauf aber als tschechoslowakischer Staatsbürger abgeschoben. Prompt veröffentlichte Kisch seine Erfahrungen mit der deutschen Unrechtsjustiz und deckte als erster
das Terrorregime der Nazis auf. Von 1933 bis 1939 lebte er in Prag und im Exil in Paris. 1937/1938 nahm er am
Spanischen Bürgerkrieg in den Internationalen Brigaden teil und berichtete von Bombenangriffen gegen zivile
Ziele. 1939 floh er über Marseille und über die USA nach Mexiko, wo er sich ab Ende 1940 aufhielt. Im März 1946
kehrte er nach Prag zurück. In Mexiko verfasste er den autobiografischen Bericht Marktplatz der Sensationen.
Nach dem Krieg und der Machterlangung der Kommunisten musste er die Vertreibung seiner deutschsprachigen
Mitstreiter aus Prag erleben, behielt aber sein sozialistisches Weltbild bei. 1948 verstarb er an einem Schlaganfall.
Kisch, der ‚rasende Reporter’, gilt als Schöpfer der literarischen Reportage.
140 Luis Fürnberg (1909 Iglau/Jihlava – 1957 Weimar) war ein deutschsprachiger Schriftsteller, Dichter und Komponist jüdischer Abstammung. Von ihm stammt das Lied Die Partei, das jahrelang als offizielle Hymne der SED
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Weiskopf141 aus New York (alle deutschsprachige Juden und zugleich Kommunisten) konnte „über den Exodus des Jüdischen und des Deutschen in der Tschechoslowakei hinwegtäuschen“ (SERKE 1987:20). Als die stalinistische, sich gegen die
‚Verschwörung des Weltjudentums’ richtende Säuberung Anfang der 50er Jahre in
der ČSR begann, war Kisch bereits tot. Louis Fürnberg und F.C. Weiskopf (letzterer
im diplomatischen Dienst) übersiedelten in die DDR.
Einige weitere Namen der deutschsprachigen Autoren aus Böhmen, die nach
1945 nicht mehr in der Tschechoslowakei gelebt haben, seien an dieser Stelle kurz
erwähnt: Der in Prag 1910 geborene H. G. Adler142 floh 1947 nach England, wo er
bis zu seinem Tode 1988 lebte. Der 1917 in Bergreichenstein geborene Zeichner und

gedient hat. Als Sohn einer mährischen Fabrikantenfamilie geboren, verbrachte er seine Kindheit und Jugend
in Karlsbad. 1927 ging er nach Prag und besuchte die Deutsche Handelsakademie. Er begann erste Gedichte in
der dortigen deutschsprachigen bürgerlichen Presse zu veröffentlichen. Im Jahre 1928 wurde er Mitglied in der
deutschen Sektion der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei, in der er bis 1939 tätig war. Nach dem Einmarsch der Nationalsozialisten in Prag im März 1939 versuchte er nach Polen zu fliehen, wurden jedoch verraten
und inhaftiert. Er ging durch mehrere Gefängnisse und wurde gefoltert. Erst durch Bestechung der Gestapo war
eine Abschiebung nach Italien möglich, wo er seine Frau wieder traf. Gemeinsam flohen sie 1940 weiter über Jugoslawien und erreichten schließlich 1941 Palästina. Seine Familie, die im Sudetenland verblieb, wurde durch die
Nationalsozialisten ermordet. Im Jahr 1946 kehrte Fürnberg nach Prag zurück. In den folgenden zwei Jahren war
er als Journalist und Korrespondent für mehrere Zeitungen in Prag tätig, später im Informationsministerium und
1949 bis 1952 als Kulturattaché der tschechoslowakischen Botschaft in Berlin. Die während dieser Zeit verhängten
Todesurteile gegen Teile der Führung der KPČ um Rudolf Slánský, die auch einige der Freunde und Bekannten
von Louis Fürnberg betrafen, beeinflussten ihn gesundheitlich. Im Jahr 1954 übersiedelte Fürnberg nach Weimar,
wo er als stellvertretender Leiter der Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur tätig war. 1955 erlitt er einen Herzinfarkt, von dem er sich nicht mehr erholte. Er verstarb 1957.
141 Franz Carl Weiskopf (1990 Prag – 1955 Berlin), Sohn eines jüdisch-deutschen Bankangestellten und einer tschechischen Mutter, besuchte in Prag deutschsprachige Schulen und studierte von 1919 bis 1923 Germanistik und
Geschichte. Nachdem er bereits 1921 der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei beigetreten war, reiste
er 1926 zum ersten Mal in die Sowjetunion. 1928 siedelte er nach Berlin über, wo er Redakteur des Feuilletons der
Zeitung Berlin am Morgen wurde. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten kehrte Weiskopf 1933 nach
Prag zurück, wo er Chefredakteur der antifaschistischen Arbeiter Illustrierten Zeitung (AIZ) wurde. Als die Zeitung
im Oktober 1938 ihr Erscheinen einstellen musste, floh Weiskopf nach Paris. Von dort aus gelang es ihm, 1939 weiter in die Vereinigten Staaten zu fliehen. Die Kriegsjahre verbrachte er in New York. Nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs war Weiskopf im diplomatischen Dienst der Tschechoslowakei tätig, anfangs als Botschaftsrat in Washington D.C., 1949/50 als Gesandter in Stockholm und von 1950 bis 1952 als Botschafter in Peking. 1952 kehrte er
nach Prag zurück, siedelte allerdings bereits 1953 nach Ost-Berlin über. In den letzten Jahren seines Leben war er
Vorstandsmitglied des Schriftstellerverbandes der DDR und gab gemeinsam mit Willi Bredel die Zeitschrift Neue
deutsche Literatur heraus. F.C. Weiskopfs Werk besteht aus Romanen, Erzählungen, Reportagen, Anekdoten, Lyrik
sowie Essays. Seine stets realistischen, stilistisch weit über dem Durchschnitt anderer Autoren des sozialistischen
Realismus angesiedelten erzählerischen Werke spielen meist im Bürgertum der Tschechoslowakei und schildern
den Weg der Solidarisierung von Bürgern und Arbeitern seit dem Ersten Weltkrieg.
142 Hans Günther Adler (1922 Prag – 1988 London) war nach seinem Studium der Musik, Kunst, Literaturwissenschaft, Philosophie und Psychologie als Lehrer tätig und für die Sendungen in deutscher Sprache beim Tschechoslowakischen Rundfunk zuständig. 1942wurde er in das Theresienstädter Ghetto deportiert und 1945 im KZ Langenstein-Zwieberge befreit. Als einziger Überlebender seiner Familie sorge er nach dem Krieg als Sozialarbeiter für
deutsche Waisenkinder und arbeitete für das Prager Jüdische Museum. 1947 emigrierte er nach England und lebte
bis zu seinem Tod in London. Von 1973 bis 1985 war er Präsident des P.E.N.-Zentrums deutschsprachiger Autoren
im Ausland. Seine Studien über die Juden im KZ Theresienstadt gilt bis heute als Standardwerk.
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Lyriker Joseph Hahn,143 emigrierte bereits im April 1945 in die USA. Der 1922 in
Rochlitz geborene (DDR)Schriftsteller Franz Fühmann144 begann seinen Weg 1938
in der SA, geriet 1945 in die sowjetische Kriegsgefangenschaft und kam 1949 in die
DDR, wo er aktiv an dem kulturellen Leben teil nahm. Der 1926 in Prag geborene
Lyriker Franz Wurm145 hat Prag bereits 1939 als Kind verlassen und Zuflucht im
englischen Oxford gefunden. Die 1939 in Sternberg geborene Erica Pedretti146 übersiedelte mit 15 Jahren Ende 1945 in die Schweiz.
Trotzdem sollen an dieser Stelle einige Ausnahmen in dieser, der deutsch-tschechischen Zweisprachigkeit nicht wohl gesonnenen Zeit kurz erwähnt werden. Stellvertretend stehen für die Tradition eines multilingualen Böhmens Óndra Łysohorsky,
und für die so genannte ‚Prager deutsche Literatur‘ mit ihrer deutsch-tschechischjüdischen Komponente Lenka Reinerová. Als ein besonderes Beispiel der deutsch143 Joseph Hahn (1917 Bergreichenstein/Kasperské Hory – 2007 Middleborough, USA) war einer der letzten Vertreter
jener glanzvollen, von den Nazis für immer vernichteten deutsch-jüdischen Kulturepoche der ‚Prager deutscher
Literatur‘. 1935 begann er ein Kunststudium in Prag, wo er Peter Weiss kennen lernte. Nach dem deutschen Einmarsch in die Tschechoslowakei konnte Peter Weiss 1939 nach Schweden fliehen. Joseph Hahn gelang die Flucht
nach England, seine Eltern dagegen starben im Konzentrationslager. Nach dem er sein Kunststudium in Oxford
beendete, emigrierte er im April 1945 weiter in die USA, wo er bis zu seinem Tode lebte und als Retuscheur in
einem Fotostudio arbeitete. Sein unveröffentlichtes lyrisches Werk vermachte er dem deutschen Archiv der Universität Albany. Durch seine Erfahrung der Vernichtung der Juden in Europa wurde Joseph Hahn als Dichter zum
warnenden Mahner, der in der atomaren Bedrohung der Welt eine Fortsetzung jener Katastrophe befürchtete.
144 Franz Fühmann (1922 Rochlitz an der Iser – 1984 Ost-Berlin), in seiner Jugend durch den Nationalsozialismus
geprägt, wurde nach dem Krieg Anhänger des Sozialismus, dem er aber zunehmend kritisch gegenüber stand
und von dem er in seinen späten Jahren bitter enttäuscht war. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Reichenberg
(Liberec) in Nordböhmen wurde er Mitglied der Burschenschaft Hercynia, 1938 trat er der Reiter-SA bei. 1941
wurde er zur Wehrmacht eingezogen, 1945 geriet er in sowjetische Kriegsgefangenschaft und wurde zur AntifaZentral-Schule in Noginsk bei Moskau abkommandiert. 1949 kam Fühmann in die DDR, wo er bis zu seinem Tode
als (Nach-)Erzähler, Essayist und Kinderbuchautor lebte.
145 Franz Wurm (*1926 Prag) hat mit 13 Jahren Prag verlassen und Zuflucht im englischen Oxford gefunden, wo er in
den Jahren1943-47 Germanistik und Romanistik studierte. Nach dem Krieg lernte er in London den aus der Ukraine stammenden jüdischen Verhaltenspsychologen Moshé Feldenkrais kennen. 1949 übersiedelte er nach Zürich,
wo er 1966-69 Leiter des Kulturprogramms des deutsch-schweizerischen Radios DRS war. Nach dem ‚Prager Frühling‘ lebte der Lyriker drei Jahre lang in Prag, später auch in Tel-Aviv als Übersetzer. 1974 gründete er mit Moshé
Feldenkrais das Feldenkrais Institut Zürich, dessen Leitung er während vielen Jahren innehatte. Als Schriftsteller
ist Franz Wurm vor allem im Bereich der Lyrik hervorgetreten und hat mehrere Bände mit Gedichten surrealistischer Art verfasst. Nicht unwesentlichen Einfluss auf sein Werk hatte die Freundschaft zu Paul Celan (seit 1960),
den er zu Radio-Lesungen nach Zürich einlud und mit dem er einen angeregten Briefwechsel führte. Wurm hat
auch als Übersetzer gearbeitet und zahlreiche Werke aus dem Französischen und dem Englischen übertragen. Er
lebt in Zürich.
146 Erica Pedretti (*1930 Sternberg/Šternberk) ist eine Schweizer Schriftstellerin, Objektkünstlerin und Malerin. 1945
kam sie mit einem Rotkreuztransport in die Schweiz, in das Herkunftsland ihrer Großmutter, wo sie die Kunstgewerbeschule in Zürich besuchte. Da sie keine Aufenthaltsgenehmigung erhielt, emigrierte sie 1950 in die USA und
arbeitete dort als Silberschmiedin, ehe sie 1952 endgültig in die Schweiz zurückkehrte. Ihre seit 1970 publizierten
literarischen Texte, deren Hintergrund häufig ihre Kindheitserfahrungen von Heimat- und Identitätsverlust bilden, sind autobiografisch geprägt (Engste Heimat 1995). In ihrem collagenartig gearbeiteten Prosatext Valerie oder
Das unerzogene Auge (1986) dehnt sie das Motiv der Entfremdung auf die Beziehung zwischen den Geschlechtern
aus, indem sie das Verhältnis von Maler und Modell thematisiert.
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tschechischen Bilingualität kann auch die literarische Produktion einiger tschechischer Autoren genannt werden, die, wie Egon Bondy, Josef Hiršal oder Bohumila
Grögerová, zwar in der Tschechoslowakei geblieben sind, jedoch zum Teil in ihren
Werken auch die deutsche Sprache mit verwenden. Dies trifft auch auf einige Repräsentanten der jüngeren tschechischen Autorengeneration zu (Ivan Wernisch, Tomáš
Kafka, Zbyněk Fišer d.J.). In all diesen Fällen geht es um Autoren, die sich primär an
das tschechische Publikum wenden, in der deutschen Sprache jedoch eine Erweiterung und Bereicherung ihrer poetischen Möglichkeiten sehen oder suchen, d.h. die
deutsche Sprache funktioniert in ihrem Werk als ein zusätzliches poetisches bzw.
dichterisches Mittel.147
Óndra Łysohorsky, (eigentlich Ervín Goj, 1905-1989) war ein kommunistischer
Intellektueller, der mehrere Gedichtsammlungen im tschechischen und schlesischen
Dialekt veröffentlichte, daneben aber auch auf Deutsch dichtete. Er wuchs im mehrsprachigen schlesischen Frýdek-Místek auf. In der Familie wurde der lachische Dialekt gesprochen. Da er vorwiegend eine deutsche Schule und das deutsche Gymnasium besucht hatte, begann er seine ersten Gedichte auf Deutsch zu schreiben (erste
Gedichtsammlung Einsicht und Aussicht: Nachfeier des Goethe-Centenariums erschien
1932), bevor er als leidenschaftlicher und unbeirrbarer Verfechter des Lachischen148
in diesen Dialekt wechselte. Nach 1945 schrieb er weiter auf Lachisch, auf Tschechisch und zum Teil auch auf Deutsch (1961 sind sein Gedichtband Danksagung im
Leipziger Insel-Verlag und 1978 die Gedichtsammlung Ich reif in meiner Zeit im Berliner Union-Verlag erschienen).
Doch viel bezeichnender als dieser ‚Ausnahmefall’ und durchaus symptomatisch für die (Um)Brüche der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist das Schicksaal
von Lenka Reinerová, ein Beispiel der letzten Vertreterin der trinationalen, deutsch-

147 Der Dichter Egon Bondy, eigentlich Zbyněk Fišer, war auf Grund der politischen Situation in den 50er Jahren
bereit, nach Österreich zu emigrieren und dort weiter in deutscher Sprache zu publizieren. Obwohl er in der
Tschechoslowakei blieb, verwendet er in seinen Gedichten deutschsprachige Elemente, so z.B. im Titel seines Gedichtbandes Für Bondy’s unbekannte Geliebte (1989). Seine Deutschkenntnisse nutzte er auch, um deutschsprachige
Texte ins Tschechische zu übersetzten (Christian Morgenstern, Erich Fromm). Das Dichterpaar Hiršal und Grögerová bedient sich ebenfalls deutschsprachiger Elemente in seiner Dichtung, einige ihrer Werke publizierten sie auf
Deutsch (1972 Zweiäugiges Hörspiel von Josef Hiršal, 1990 6 Briefe aus der fiktiven Korrespondenz mit Friederike
Mayröcker von Bohumila Grögerová) – vgl. HORÁČKOVÁ 2001: 118f.)
148 Óndra Łysohorsky schuf Anfang 1930er Jahre die Grundlagen der lachischen Literatursprache und systematisierte
sie. Er veröffentlichte die ersten literarischen Werke in dieser Sprache überhaupt. 1939 floh er vor den Deutschen
zuerst nach Polen, dann im September 1939 weiter in die UdSSR. 1946 kehrte Łysohorsky in die Tschechoslowakei
zurück. Er schrieb gleichzeitig weiterhin (zum Teil kommunismuskritische Werke) auf Lachisch, was ihm den Ruf
eines lachischen Rebellen und Separatisten brachte. Da die lachische Poesie als unerwünscht galt, kehrte er zur
deutschen Sprache zurück. In den 1960ern wurde in der Tschechoslowakei eine Gesamtausgabe seiner Gedichte
herausgegeben. 1970 wurde er für den Nobelpreis vorgeschlagen, was ihm einen gewissen Bekanntheitsgrad auch
im Ausland brachte.
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tschechisch-jüdischen Kultur in Prag überhaupt.149 Sie ist zweisprachig aufgewachsen, da ihr Vater tschechisch und die Mutter deutsch mit ihr sprachen. Die deutsche
Sprache spielte jedoch in ihrem Leben eine wesentlich wichtigere Rolle, da sie in
Prag ein deutsches Gymnasium besuchte, mit 19 Jahren bei der deutschen, linksorientierten Zeitung AIZ (Arbeiter Illustrierte Zeitung) zu arbeiten begann, mit 20 zur
Chefredakteurin der Deutschen Volkszeitung wurde und später auch in der deutschen
Sprache ihre literarischen Texte verfasste. Sie selbst bezeichnet Deutsch als ihre Muttersprache, wenn auch mit ein wenig Ironie: „Meine Muttersprache – im wahrsten
Sinne des Wortes – ist Deutsch. Meine Mutter stammte aus der westböhmischen
Stadt Saaz, eine Stadt, die zu mehr als 90% deutschsprachig war.“ (REINEROVÁ
1997) Ihren ersten Text, ein Kinderbuch, schrieb sie während der französischen Haft
auf Tschechisch. Ihr erstes Buch Grenze geschlossen (1958), die Geschichte ihrer Emigration, hat sie auf Deutsch verfasst, erschienen ist es sowohl auf Deutsch als auch
auf Tschechisch (1956 Hranice otevřeny). Seit den 80er Jahren konnten die deutschsprachigen Werke der in der Tschechoslowakei verbotenen Autorin dank des Engagements des damaligen Lektors im Ostberliner Aufbau-Verlag erscheinen (1983
Der Ausflug zum Schwanensee, 1985 Es begann in der Melantrichgasse). Das einzige auf
Tschechisch verfasste Buch Die Farbe der Sonne und Nacht (Barva slunce a noci), das
die 50er Jahre und Reinerovás Zeit im tschechoslowakischen Gefängnis literarisch
verarbeitet, wurde sofort nach dem Erscheinen im Jahre 1969 von den Behörden beschlagnahmt und auf die Liste der verbotenen Büchern gesetzt. Es auf Tschechisch
zu schreiben, war für Lenka Reinerová sozusagen eine „innere Angelegenheit“:
„Und ich wollte absolut nicht, daß das irgendwo sonst erscheint. Es hat mir die Ehre
eingebracht, daß ich auf der Liste der verbotenen Bücher bin. 1969, nach der Invasion, ist es noch knapp durchgerutscht, wurde gedruckt und kam sofort auf diese
Prohibiti-Liste. Es ist aber da. Es hat seine Funktion erfüllt.“ (REINEROVÁ 1997).
149 Lenka Reinerová (1916-2008), eine deutsch- und tschechischsprachige Schriftstellerin, wuchs in einer mehrsprachigen jüdischen Familie als Tochter eines tschechischen Eisenwarenhändlers und einer Deutschböhmin in Prag
auf und war bis zum Ausbruch des 2. Weltkrieges in der Redaktion der Deutschen Volkszeitung tätig. 1939 entkam
sie knapp der Verhaftung und konnte aus Rumänien über Paris, nach einem Zwischenaufenthalt im französischen
Internierungslager und in einem Lager der Fremdenlegion in der Sahara, nach Mexiko ins Exil flüchten, wo sie u.a.
das Maler-Ehepaar Frida Kahlo und Diego Rivera kennen lernte und mit Unterstützung von E. E. Kisch das kleine
Blatt El Chechoslovaco en México gründete. Im Jahr 1945 kehrte sie mit ihrem serbischen Mann, dem Schriftsteller
und Arzt Theodor Balk, nach Europa zurück, zunächst nach Belgrad, und 1948 nach Prag, wo sie jedoch während
der stalinistischen Säuberungen rund um den Slánský-Prozess 1952 inhaftiert wurde. Als Jüdin, Intellektuelle,
Westemigrantin, Vorkriegsmitglied der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei (KPČ) und Ehefrau eines
Jugoslawen (Tito war nicht linientreu und Jugoslawien galt als ein abtrünniges Land vom Lager des Sozialismus)
war sie für die Verhaftungen dieser Zeit quasi prädestiniert. Nach Stalins Tod, 1953, wurde sie wieder freigelassen
und konnte wieder als Journalistin arbeiten. Bis 1968 war sie als Chefredakteurin der deutschsprachigen Monatszeitschrift für Kultur und Politik Im Herzen Europas tätig, die die Tschechoslowakei im Ausland repräsentieren
sollte. Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 und der Emigration ihrer Tochter wurde sie fristlos
entlassen, aus der KPČ ausgeschlossen und zudem für mehrere Jahre mit Berufs- und Publikationsverbot belegt.
(Vgl. ČAPEK 2008: 565-572)
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2002 ist das Buch unter dem Titel Všechny barvy slunce a noci sowohl auf Tschechisch,
2005 auf Deutsch erschienen (Alle Farben der Sonne und Nacht). Die politische Wende 1989 bedeutete das endgültige Ende der Publikationseinschränkungen der vom
Schicksaal schwer geprüften Autorin, und alle Bücher konnten nach und nach sowohl auf Deutsch als auch in tschechischen Übersetzungen in ihrer Heimat erscheinen. Dass Lenka Reinerovás Bedeutung und ihr Beitrag zur deutsch-tschechischen
Literatur zumindest nachträglich erkannt und gewürdigt wurden, bezeugen die Ehrungen und Preise, mit denen sie noch vor ihrem Tod 2008 von beiden Seiten – der
tschechischen und der deutschen – ausgezeichnet werden konnte: 2001 erhielt sie
die Verdienstmedaille I. Ranges, verliehen von dem damaligen Präsidenten Václav
Havel, und das Große Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland.150
Nach einem Eintrag zum Namen Lenka Reinerová, der deutsch- und tschechischsprachigen Schriftstellerin, würden wir im On-line-Wörterbuch der tschechischen
Literatur nach 1945 (Slovník české literatury po r. 1945), das vom Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik herausgegeben und durchlaufend aktualisiert wird, allerdings immer noch vergeblich
suchen (vgl. http://www.slovnikceskeliteratury.cz/).151 Durch ihren Tod 2008 haben wir die letzte Zeugin der jüdisch-deutsch-tschechischen Symbiose im kulturellen Leben Prags verloren, so dass man von einem „definitiver Schlusspunkt hinter
der Prager deutsch-jüdischen Literatur“ sprechen kann. Als Autorin konzentrierte
Lenka Reinerová um sich herum vor allem tschechische Schriftsteller, die sich auch
verschiedenen Gründen entschieden haben, deutsch zu schreiben wie Maxim Biller,
Jaromir Konecny, Michael Stavarič, Jan Faktor oder auch Milena Oda. Für alle diese
Autoren soll sie eine Art „literarische Großmama“ gewesen sein. (FALTÝNEK 2008)
Der Fall Lenka Reinerová zeigt auf, wie in der Persönlichkeit dieser Autorin
noch einmal eine Wiederbelebung und wundersame ‚Auferstehung’ des einzigartigen Phänomens der drei Kulturen – der deutschen, jüdischen und tschechischen
– erreicht wurde. Und das unabhängig von dem eindimensionalen, auf gegenseitigen, ideologisch instrumentalisierten Feindbildern basierenden Denken zwischen
150 Weitere Ehrungen: 1999 erhielt sie den Schiller-Ring der Deutschen Schillerstiftung, 2002 die Ehrenbürgerschaft
ihrer Heimatstadt Prag, 2003 die Goethe-Medaille.
151 Der Information von Michal Přibáň nach (Leiter des Projekts On-line-Wörterbuch der tschechischen Literatur
nach 1945) ist es geplant, Lenka Reinerová in das Wörterbuch aufzunehmen. In der ersten Phase (2009) soll das
On-line-Wörterbuch in aktualisierter Form den Inhalt der gedruckten Fassung von Slovník českých spisovatelů po
roce 1945 (hg. v. Pavel Janoušek,1. Teil 1999, 2. Teil 1998) und Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000 (hg. v. Blahoslav Dokoupil, 2002) wiedergeben und auf die Jahre 1945 bis
2000 beschränkt sein. Während Ota Filip und Jiří Gruša auf Grund der Schwierigkeiten mit der deutschsprachigen Bibliographie noch nicht aufgenommen werden konnten, steht der Eintrag Libuše Moníková den Interessenten bereits zur Verfügung. In der zweiten Phase soll das On-line-Wörterbuch durch neue Einträge, wie z.B. Lenka
Reinerová, erweitert werden. Vgl. persönliche Auskunft von Michal Pribáň, per E-Mail an die Vf. am 26.10.2009
verschickt.
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1948-1989, dessen Wurzeln mehr als hundert Jahre zurückliegen152, unabhängig von
der gewaltsamen und nicht mehr widerrufbaren Unterbrechung einer einzigartigen
Tradition deutsch-tschechischer Koexistenz, bekannt als ‚Prager deutsche Literatur’. Zahlreiche Studien, die vereinzelt noch vor der ‚Wende’, verstärkt jedoch nach
1989 publiziert wurden, belegen, wie fruchtbar, jahrhundertlang der gegenseitige
deutsch-tschechische Austausch war und sein kann – so die Studien von Manfred
Jähnichen 1972153, die von Josef Peřina verfasste kurze Literaturgeschichte der tschechischen und deutsch-tschechischen literarischen Beziehungen (1996)154 oder die
Studie zum Beitrag der ‚Prager deutscher Literatur‘ zum deutschen Expressionismus
von Ingeborg Fiala-Fürst 1996155. Die deutsch geschriebene Literatur aus Böhmen ist
und bleibt ein wichtiger Bestandteil der germanistischen Forschung, wie an dem
ansteigenden Interesse der letzten Jahre und Jahrzehnte zu sehen ist. Stellvertretend
seien hier einige wenige Beispiele genannt: das weniger literaturwissenschaftlich
fundierte Buch, das jedoch eine bemerkenswerte öffentliche Wirkung erzielte, Böhmische Dörfer von Jürgen Serke156, die wegweisende chronologische Übersicht und
Bibliographie der Deutschsprachigen Literatur aus Prag und den böhmischen Ländern
1900-1939157 aus dem Jahre 2000, die Publikation Böhmen als ein kulturelles Zentrum
deutscher Literatur von Petra Hörner (2004 im Peter Lang-Verlag erschienen) oder
das groß angelegte Projekt des Adalbert Stifter Vereines Daten zur deutschsprachigen Literatur Böhmens im 19. und 20. Jahrhundert, dessen erste Fassung seit Mai 2007
vorliegt. Für die tschechische Germanistik sollen zumindest einige Publikationen
hervorgehoben werden – das von den Aussiger Germanisten zusammengestelltes
152 Der Anfang eines tiefen Bruchs in den tschechisch-deutschen Beziehungen, die für die 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts ausschlaggebend wurden, ist bereits im Revolutionsjahr 1848 und dem sich national und politisch polarisierenden Bewusstsein der deutschen und tschechischen Bevölkerung zu suchen (vgl. TVRDÍK 1997: 93).
153 Jähnichen, Manfred (1972): Der Weg zur Anerkennung: Tschechische Literatur im deutschen Sprachgebiet.
Berlin: Akademie.
154 Peřina, Josef (1996): Přehledné dějiny vztahů české a německo-české literatury v 19. století I. (1780-1848). Ústí nad
Labem: Purkyně-Universität (Acta universitatis purkynianae).
155 Fiala-Fürst, Ingeborg (1996): Der Beitrag der Prager deutschen Literatur zum deutschen literarischen Expressionismus. Relevante Topoi ausgewählter Werke. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag.
156 Serke, Jürgen (1987): Böhmische Dörfer: Wanderungen durch eine verlorene literarische Landschaft. Wien/
Hamburg: Zsolnay (tsch. unter Böhmische Dörfer: Putování opuštěnou literární krajinou. Praha: Triáda 2001, übers. v.
Veronika Dudková). Mit dem Titel „Böhmische Dörfer“ als etwas Unverständliches und Unbekanntes bezieht sich
Serke in seinem Buch auf den Untergang des Jüdischen und der deutschen Sprache in der Tschechoslowakei nach
1945 sowie auf die Situation im geteilten Europa im Allgemeinen: „Der Begriff Deutschland, der Begriff Europa,
der Begriff Abendland – alles inzwischen ‚Böhmische Dörfer’.“ (SERKE 1987: 19) Das Erscheinen des Buches wurde als erste umfassendere Publikation zu diesem Thema in Westdeutschland z.T. enthusiastisch begrüßt, in der
DDR wurde es wegen mangelhafter ‚Wissenschaftlichkeit’ und Objektivität, wegen dem vorherrschend emotionalen Unterton und der Wortwahl eher kritisch aufgenommen (s. die Anwendung des Wortes ‚Endlösung’ aus dem
nationalsozialistischen Vokabular für die Vertreibung bzw. Aussiedlung der Sudetendeutschen nach 1945, SERKE
1987: 13) und für ‚revanchistisch’ erklärt. In der Tat ist eine emotionale Aufladung des Textes sowie das Fehlen
jeglicher Quellenangaben der im Text zitierten Stellen ein unübersehbares Manko dieser Publikation.
157 BORN, Jürgen/KRYWALSKI, Diether (Hg.) (2000): Deutschsprachige Literatur aus Prag und böhmischen Ländern
1900-1939: chronologische Übersicht und Bibliographie. München: Saur.
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Lesebuch Uferdasein158 1996, die Sammelbandreihe Mährische deutschsprachige Literatur159 als ein konkretes Ergebnis der ‚Bestandsaufnahme’ und das zweibändige
Lexikon deutschmährischer Autoren160 der Olmützer Germanistik sowie die zweibändige Deutsche Literatur des Mittelalters in Böhmen und über Böhmen161 der Budweiser
Germanistik. Nicht zuletzt hängt mit dieser erfreulichen Entwicklung die 2004 von
Lenka Reinerová initiierte Gründung einer neuen Kulturinstitution, des Prager Literaturhauses deutschsprachiger Autoren, zusammen (vgl. www.prager-literaturhaus.
com) oder die Gründung der Fachzeitschrift Aussiger Beiträge, die seit 2007 jährlich
erscheint und sich als eine germanistische Schriftenreihe im gemeinsamen deutschösterreichisch-tschechischen Kulturraum versteht162.
Dieses beständige und gleichzeitig ansteigende Interesse ist zweifelsohne erfreulich, doch noch interessanter scheint zu sein, dass, trotz der langen, verständlichen
Zäsur nach 1945, von einer ‚neuen’ Generation deutsch schreibender Schriftsteller/
innen aus Böhmen gesprochen werden kann, die die entstandene Leerstelle zu füllen
beginnt. Gemeint sind Autorinnen und Autoren, die nach der gewaltsamen Niederschlagung des ‚Prager Frühlings’ von 1968 und während der darauf folgenden, mit
Repressalien verbundenen ‚Normalisierungszeit‘ die Tschechoslowakei verlassen,
die deutsche Sprache zu ihrer Literatursprache gewählt haben und die heutzutage, so könnte man sagen, als deutsch schreibende Schriftsteller/innen tschechischer
Herkunft, in abgewandelter Form die alte Tradition des deutsch-tschechischen Bilingualismus wieder auferstehen lassen und mit neuen Impulsen beleben.

158 ARNOLD, Heinz/ZEIDLER, Hans (Hg.) (1996): Uferdasein. Deutschsprachige Literatur in Böhmen. Bautzen: Lusatia.
159 Im Universitätsverlag Univerzita Palackého in Olmütz sind folgende Bände erschienen: 1999 Mährische deutschsprachige Literatur. Eine Bestandaufnahme. Beiträge der internationalen Konferenz Olmütz, 25.-28.4.1999; 2000 Beiträge
zur deutschsprachigen Literatur in Tschechien; 2001 Deutschböhmische Literatur: Beiträge der internationalen Konferenz. Olmütz 13.-16.11.2000 und 25.-28.4.2001.
160 Lexikon deutschmährischer Autoren. Olomouc: Universitätsverlag Univerzita Palackého 2003, 2003 Bd. 1 und 2006 Bd. 2.
161 FLIEGLER, Dominique (Hg.) (2001): Deutsche Literatur des Mittelalters in Böhmen und über Böhmen: Vorträge
der internationalen Tagung in České Budějovice, 8.-11.9.1999. Wien: Praesens; BOK, Václav/BEHR, Joachim (Hg.)
(2004): Deutsche Literatur des Mittelalters in Böhmen und über Böhmen II. Tagung in Ćeské Budějovice 2000.
Hamburg: Kovac.
162 Die Aussiger Beiträge 2 (2008), herausgegeben von der Jan-Evangelista-Purkyně-Univesität in Ústí nad Labem, wurden dem Thema „Die Geburt der Identität aus dem Geiste der Ambivalenz. Betrachtungen im mitteleuropäischen
Literatur- und Kulturkontext“ gewidmet. Die Aussiger Beiträge 4 (2010) fokussieren wiederum die Frage nach den
Grenzfiguren und deren Verortung im Zwischenraum unter dem Titel „Differenz und Hybridität: Grenzfiguren
als literarischer Topos“.

124

Sprachwechsel und Bilingualität als ein ‚altneues’ Merkmal unserer Zeit

2.3. Der erfolgreich vollzogene Sprachwechsel an konkreten
Beispielen
„Niemand weiß, wie die neue Sprache schmecken wird. Die bastardisierte Sprache,
gegen die niemand immun sein kann. [...] Wer dichtet [...] sucht nach der eigenen
Sprache wie nach einer auf einer abgenutzten Landkarte verschwundenen Insel. Es
gibt diese Insel, aber nicht auf Landkarten. Man muß sie suchen, notfalls unter dem
Meer.“ (ŞENOCAK 1994: 32f.) Mit diesen Worten thematisiert der deutschsprachige
Schriftsteller türkischer Herkunft in seinem Essay das Leben in zwei Sprachwelten. Seinen Begriff der ‚bastardisierten Sprache’ entwickelt er in Anlehnung an die
bestehenden kulturellen Unterschiede zwischen Moderne und Tradition, zwischen
Okzident und Orient. Selbst als „türkischer Dichter deutscher Zunge“ zweigeteilt,
fühlt er sich bildlich wie bei einem Spagat in beide Richtungen gezogen. Diese ‚akrobatische’ Leistung der Balance unter ständiger innerer Spannung verursache nicht
nur „Muskelkater“. Schlimmer noch, auch seine „Zunge“ sei, so bekennt Şenocak,
„an vielen Stellen“ taub geworden und „Sprache soll seine Zunge wieder beleben,
sie in Bewegung setzen“. Im gleichen Atemzug wird das Bild einer ‚tauben Zunge’
um die Frage nach den ‚tauben Stellen’ einer Sprache erweitert, also um interkulturelle Fragestellungen wie Tabus, Stereotype und überlieferte Traditionen, die sich in
„Fallen“ oder in das „Schweigen“ der Sprachen verwandeln können: „Wenn man
sie ortet, entpuppen sie sich als Knoten, die man durchschlagen muß“. (ŞENOCAK
1994: 31.) Erst dann können Worte zum Vorschein kommen, Worte, die es möglich
machen, nicht alles nur aus der Nähe zu sehen und somit verzerrt zu betrachten.
Der Zusammenhang von Sprache und kultureller Identität spielt eine bedeutende Rolle nicht nur in den Selbstreflexionen der zweisprachigen Schriftsteller wie bei
Şenocak, sondern auch in der neueren germanistischen Forschung. Insbesondere
dank der Exilliteraturforschung konnte die aus dem 19. Jahrhundert überkommene
sprachphilosophische Annahme, ein Autor könne nur „eine“ Sprache schöpferisch
nutzen, überwunden und eine positive Konnotierung des Sprachwechsels vollzogen werden. Der Sprachwechsel, „eines der irritierendsten literarischen Phänomene
der Moderne“ (LAMPING 1996: 33), wird in diesem Kontext zunehmend als ein
Merkmal der Moderne bzw. Postmoderne überhaupt aufgefasst und die „Exterritorialität“ (nicht nur auf exilierte Schriftsteller bezogen) selbst als ein Zeichen für den
Status eines modernen Schriftstellers überhaupt begriffen (vgl. STEINER 1971: 119127). Heutzutage bildet das literarische Produzieren in der Muttersprache längst
nicht mehr „den einzigen authentischen Weg zum kreativen Schreiben, zur Wahrheit oder dem letzten Grund.“ (BHATTI 1998: 349) Im Gegenteil, mit dem Sprachwechsel kann die neue Sprache zum ‚Eingangstor’ und zum ‚Universalschlüssel’
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in eine unbekannte, fremde Kulturwelt werden, sowie zum bewussten und innovativen Umgang mit der Zweitsprache führen. Der Sprachwechsel bewirkt eine
grundlegende Trennung vom bisherigen Regelsystem und von den Traditionen der
Sprache, in welcher der Schriftsteller aufgewachsen ist. So kann er mittels der ‚bastardisierten Sprache’, wie sie Şenocak definierte, zu einer Befreiung von sprachlichen und kulturellen Tabus, kollektiven Mythen, ethischen Normen sowie herkömmlichen Verhaltensmustern führen.
Im Folgenden soll der erfolgreich vollzogene Sprachwechsel in die deutsche Literatursprache an konkreten Beispielen dargestellt werden. Selbstverständlich gestaltet
sich das Problem anders bei einer Autorengeneration, die ins Exil ging, nachdem ihr
eine weitere literarische Tätigkeit in der tschechischen Muttersprache offiziell untersagt wurde und die erst in einem relativ späten Alter in die neue Sprache wechselte,
vergleicht man sie mit einer noch jüngeren Generation, die sich erst und ausschließlich in der Fremdsprache literarisch artikulierte. Wir müssen somit berücksichtigen,
dass es sich bei den Älteren um Autoren handelt, die bereits in der Zeit vor dem
Kriegsbeginn von 1939 geboren wurden und die in ihrer Heimat als Literaten bekannt waren. Für sie bedeutet der Entzug der Muttersprache primär den Entzug der
Möglichkeit, sich als autonomes literarisches Subjekt überhaupt auszudrücken, sodass sie deswegen in eine existentielle Notlage gerieten. Wie durchaus unterschiedlich sich der Sprachwechsel auch innerhalb dieser auf den ersten Blick ‚homogenen’
Gruppe vollzogen hat, sei im Folgenden exemplarisch an den Beispielen von Jiří
Gruša (*1938), Ota Filip (*1930) und Pavel Kohout (*1928) dargestellt. Sie mögen das
weite Spektrum der einzelnen Möglichkeiten der Realisierung illustrieren.

2.3.1. Der Sprachwechsel bei der älteren (Exil)Generation
Der ‚Fall’ (von) Jiří Gruša
Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass durch den Sprachwechsel in die
Fremdsprache dem Autor zunächst jegliche Arbeitsgrundlage entzogen wird, denn
sein Werk ist an eine Sprache und damit an eine Nationalliteratur gebunden. Die
tägliche Konfrontation mit einer fremdsprachichen Umgebung kann zwar durchaus den Sinn für die Spezifik der Muttersprache schärfen, andererseits aber macht
sich die Isolierung von der lebendigen, gesprochenen Muttersprache mit der Zeit
unweigerlich bemerkbar. Antonín Brousek, der die ČSSR 1968 verlassen hatte, sieht
prinzipiell drei Möglichkeiten, wie mit dem zentralen und essentiellen Problem eines Exilschriftstellers – mit dessen Sprachenverlust – umgegangen werden kann:
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Es gibt Autoren, die ihr Tschechisch im Grunde genommen konservieren, indem sie – dies gilt
vor allem für viele Lyriker – die vermeintliche Einzigartigkeit des Tschechischen gleichsam sinnlich auskosten und ein sprachliches Hochamt zelebrieren. Es gibt auch solche, die an ihrem Ringen mit der Sprache letztendlich zerbrechen, wie der hervorragende Prosaist Karel Michal, der
sich 1984 das Leben nahm. Andere wiederum hören gänzlich auf, auf Tschechisch zu schreiben,
wie die in Paris lebende Věra Linhartová, die in der letzten Zeit nur auf französisch schreibt.
Fälle, wo es gelingt, auf eine Fremdsprache umzusatteln, [...] bleiben lediglich recht seltene Ausnahmen. (BROUSEK 1990: 61f.)

Zu diesen ‚Ausnahmen‘ gehören alle drei oben genannten Autoren. Der 1938 geborene Dichter, Schriftsteller und Politiker Jiří Gruša betrat bereits 1962 mit seinem
Gedichtband Torna die literarische Szene, 1964 gefolgt vom Gedichtband Světlá lhůta
(Helle Frist). Seinen literarischen Standpunkt, von dem er nie abwich, legte er Anfang der 60er-Jahre in der Zeitschrift Tvář (Das Gesicht)163 dar, an deren Gründung
er sich gemeinsam mit seinem Freund Jiří Pištora beteiligt hatte. Es ging darum,
Gesicht zu zeigen:
Als meine Freunde und ich im Tauwetter nach Stalins Tod unsere ersten Veröffentlichungen
hinter uns bringen durften, waren wir viele, und wollten einen neuen Start. „Saubere Hände“!
taufte ich das bei meinem ersten öffentlichen Auftritt... und holte mir die erste Ohrfeige. Und
trommelte Kollegen zusammen, hielt Reden, schrieb Entwürfe, absolvierte Nachtdiskussionen in
meinem Minizimmer zur Untermiete. Leidenschaftlich und diszipliniert zugleich. Man brachte
ein organisiertes Handeln. Es ging um eine Zeitschrift. Es ging darum, das Gesicht zu zeigen.
Unser Gesicht. Sie sollte auch so heißen „Tvář“. (GRUŠA 2000: 8)

Die Gründung der Zeitschrift, kritische Äußerungen sowie ein Artikel über die Lyrik
der 50er-Jahre lösten die ersten Auseinandersetzungen Grušas mit der Kommunistischen Partei aus, die schließlich nach der Niederschlagung des Prager Frühlings zu
einem öffentlichen Redeverbot des Autors führten. 1980, als er in die Bundesrepublik Deutschland kam, war er bereits sowohl als Lyriker bekannt als auch als Autor
der Romane Mimner aneb Hra o smrďocha (1973, dt. 1986 Mimner oder das Tier der
Trauer) und des Romans Dotazník aneb modlitba za jedno město a přítele (1978, Edition
Petlice), der bereits 1979 unter dem Titel Der 16. Fragebogen in deutscher Überset-

163 Tvář war eine kritische Literaturzeitschrift der jüngeren Generation, die in den Jahren 1964-1965 und 1967-1969
herausgegeben wurde. Im Unterschied zu anderen Literaturzeitschriften für junge Autoren wie Květen (Mai) oder
Plamen (Flamme) bekannte sie sich nicht explizit zur marxistischen Ideologie und bildete ein wichtiges Forum nicht
nur für junge Autoren, sondern auch für Literaturkritiker und Geisteswissenschaftler. Der Titel wurde in Anlehnung an das Gedicht Tvář von František Halas gewählt. Zu den ersten Autoren zählten Jiří Gruša, Petr Kabeš, Jan
Lopatka, Jiří Pištora, Jiří Němec, später Václav Havel, Zbyněk Hejda oder Věra Linhartová. Außer ideologiefreien
Gedichten und Prosawerken wurden auch Übersetzungen und Rezensionen abgedruckt.
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zung erschienen war. Im ersten Roman setzte sich Gruša in metaphorischer Form
mit dem Einmarsch der Sowjetischen Armee und ihrer Vasallen auseinander, im
zweiten wählte er die Geschichte der Tschechoslowakei von der nazistischen Okkupation 1938 bis zum sowjetischen Einmarsch 1968 als literarischen Stoff, was den
Anlass zur strafrechtlichen Verfolgung und Inhaftierung Grušas im August 1978
lieferte. Eine Rolle dürfte gespielt haben, dass Gruša ein Mitinitiator und einer der
ersten Unterzeichneten des Dokuments Charta 77 war, das die Regierung u.a. zur
Einhaltung der Menschenrechte aufforderte. Wie schon erwähnt, wurde Gruša auf
Grund westlicher Proteste und der persönlichen Intervention von Heinrich Böll
zwar aus dem Gefängnis entlassen, jedoch weiter von den Behörden überwacht und
schließlich während eines dreimonatigen Studienaufenthaltes in den USA 1980 ausgebürgert. Noch im Dezember desselben Jahres kam Gruša in die Bundesrepublik
Deutschland, die für ihn zur neuen Heimat wurde.
Gruša, der sich seit der frühesten Jugend literarisch bildete, fremdsprachige Literatur las und nach seinem Berufsverbot als Übersetzer arbeitete, tendierte bereits in
seinen tschechischen Werken zum Bi- bzw. Multilingualen. So endet z.B. Grušas Erzählung Damengambit (1972 Dámský gambit) mit einem deutsch-tschechischen makkaronischen Text, in seinem Prosatext Der 16. Fragebogen (Dotazník) verwendet er
ungarische, italienische, lateinische oder altgriechische Sprachelemente. Die ‚fremden’ Wörter und Sätze ‚verfremden’ und ‚dechiffrieren’ auf diese Art und Weise den
tschechischen Text und lösen dessen konventionelle grammatische Struktur auf (vgl.
UDOLPH 2000: 70). In seinem Roman Mimner kreiert er eine eigene Fantasiesprache
– das „Alchadokische“: „Zih ta tjossi / kwarrhann nemm / menkass dengass / atma
– hemm / djalmass kumm tan adsila / sej ok mjart ok athilar“ (GRUŠA 1986: 99).
Dem Romanhelden unverständlich, wie später die neue Sprache für Gruša:
Schlecht verstand ich ihre Sprache. [...] denn das ist die größte Schwierigkeit hier, daß man so
viele Mundarten hat, so viele Vokale (davon allein sieben verschiedene „e“), die nicht nur Wörter von einander unterscheiden, sondern noch während des Gespräches die schon vorhandenen
Bedeutungen verschieben [...]. (GRUŠA 1986: 7)

Mit seinem unverständlichen Alchadokien nimmt Gruša seinen späteren Sprachverlust vorweg, die eingetretene Sprachlosigkeit eines Dichters, der schon in seiner
Heimat als verbotener Autor aus der Sprache verbannt wurde.
Für Gruša, der im Exil bis 1984 seine literarischen Texte auf Tschechisch schrieb,
gehört der geglückte Sprachwechsel im Alter von 46 Jahren zu der fünften der sieben
„axiomatischen Absurditäten“ seines Lebens (GRUŠA 2000: 43), mit denen er merkwürdige, miteinander im Zusammenhang stehende Begebenheiten in seinem Leben
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bezeichnet164 und zugleich zu einer der schmerzvollsten Erfahrung, die ihn fast das
Leben kostete. Als ein profilierter, wenn auch in der damaligen Tschechoslowakei
verbotener Literat, dachte er nie an einen Sprachwechsel und sah sich nun mit einem
fremden Land und dessen fremder Sprache konfrontiert. Die Grundkenntnisse im
Deutschen erwarb er sich während seines Studiums an der Karsluniversität in einem begleitenden Fremdsprachenkurs. Die Auseinandersetzung mit Hegels Schriften während des Philosophiestudiums weckte in dem jungen Mann ein intensives
philologisches Interesse an der deutschen Sprache und an deren Syntax. Viel bedeutender war diesbezüglich jedoch seine Beziehung zur Tochter von Eduard Goldstücker, durch den er Zugang zur deutschsprachigen Literatur erhielt und auch die
‚Prager deutsche Literatur’ entdecken konnte – darunter die Werke von Franz Kafka
und Rainer Maria Rilke, die ihn derart fesselten, dass er einige Texte von ihnen ins
Tschechische übersetzte oder übertrug. Insbesondere die rhythmischen Strukturen
in Rilkes Elegien haben den angehenden jungen Dichter für sein eigenes Schaffen
inspiriert und angeregt. Gruša lernte bei Rilke u.a. die Alliterationen zu schätzen
und die Kunst, Abstraktes konkret in den Text einzubauen (vgl. GRUŠA 2009). So
war Gruša nach der Ankunft in der BRD im Stande, deutsche Texte und Autoren
zu lesen, Deutsch war jedoch für ihn eine fremde Sprache, die er aktiv nur dürftig
beherrschte. Einen positiven Einfluss auf die Entwicklung seiner Sprachkenntnisse
hatte auch die Beziehung zu seiner späteren Frau, Sabine Gruša,165 der das Gedicht
Der Babylon – der Wald in Ensko sowie dessen bereits 1985 entstandene tschechische
Fassung Les Babylon, gewidmet ist. Wie Gruša selbst zugibt, wäre der Sprachwechsel
ohne eine Bezugsperson, die in der neuen Sprache fest verankert war, nicht zu denken. Dass sie
meine Frau werden würde, war damals noch nicht klar. Sie hat jedoch von Anfang an meinen
Kampf um diese neue Sprache begleitet und sehr behutsam mein Deutsch korrigiert, ohne meine
sprachlichen Eigenheiten zu eliminieren. (GRUŠA 2009)
164 Als die erste ‚axiomatische Absurdität’ seines Lebens bezeichnet Gruša die Tatsache, dass er in seiner Geburtstadt
Pardubice als kleiner Junge versucht hat aus dem Kloster der Salesianer Schauspieltexte zu entwenden, aber auch,
dass er an diesen Ort nach fast 40 Jahren zurückgekehrt ist, um seine von der tschechoslowakischen Staatssicherheit geführte Akte einzusehen. Die zweite ‚axiomatische Absurdität sieht er darin, dass er gemeinsam mit
seinem Freund Jiří Pištora bei einer Schauspielaufführung in Pardubice das erste Mal in seinem Leben vor einem
Publikum sprach und an Pištoras Grab, wieder in Pardubice, seine letzte Rede vor einem Publikum gehalten hatte,
bevor ihm das öffentliche Redeverbot erteilt wurde. Die dritte ‚axiomatische Absurdität‘ bezieht er auf den unterschiedlichen Genus des Todes in der tschechischen und der deutschen Sprache (im Tschechischen ist der Tod
weiblich), die vierte auf das ‚Fallen’ als Chiffre der eigenen Poesie. Als sechste ‚Axio-Absurdität’ bezeichnet er seinen Auftritt im Dezember 1989 im Prager Nationaltheater, als er sich ertappte, „flammende Worte“ von der Bühne
„zu schleudern“. Die siebente bedeutete für ihn das Gedicht an seinen Sohn Martin, das er nach seiner Rückkehr
nach Prag in deutscher Sprache auf einem Zettel in einem Prager Café niederschrieb – Martin starb mit 23 Jahren,
genauso ‚alt’ wie sein tschechisches Schreiben. (Vgl. GRUŠA 2000: 10, 17, 40, 43, 52, 53, 54)
165 Sabine Gruša, seit 1991 seine dritte Frau, lernte Jiří Gruša in der BRD nach seiner Ausbürgerung kennen. Sie war
jahrelang Direktorin der Stadtbibliothek in Bonn. Als Deutsche kann sie nur wenig tschechisch, so dass beide
miteinander in deutscher Sprache kommunizieren. (Vgl. persönliche Auskunft von Mojmír Jeřábek an die Vf. per
E-Mail am 05.01.2010).
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Anfangs getraute sich Gruša vorerst auf Deutsch nur kurze Texte wie Rezensionen
oder Essays zu schreiben, jedoch keine ‚schöne Literatur’. Als er an der Übersetzung seines letzten, auf Tschechisch verfassten Romans Doktor Kokeš – Mistr Panny
(1983) ins Deutsche mitarbeitete (dt. 1984 als Janinka erschien), intensivierte sich seine persönliche Auseinandersetzung mit der deutschen Sprache. Er überanstrengte
sich physisch und psychisch, als er versuchte, tschechische Sequenzen künstlerisch
adäquat ins Deutsche zu übertragen, dermaßen, dass er einen stressbedingten Hirnschlag erlitt. Der Schriftsteller sieht einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen
der Szene aus seinem letzten auf Tschechisch verfassten Roman Doktor Kokeš – Mistr
Panny (dt. Janinka), in dem er das Genus des deutschen Wortes „Tod“ ausführlich
behandelte, und dem unerwarten Hirnschlag nach dem Erscheinen der deutschen
Übersetzung dieses Romans (dt. „Janinka“), der seinen Tod hätte bedeuten können: „Ich habe bis 1985 weiter auf Tschechisch geschrieben, aber bei verschiedenen Gelegenheiten immer mehr deutsche Texte verfasst, bis ich nach der Krankheit
plötzlich nicht mehr tschechisch schrieb. Die Krankheit hing wahrscheinlich mit diesem Sprachwechsel zusammen […]“. (PFOB 2001: 7) Zum Glück wurde nicht sein
Sprachzentrum, sondern vorübergehend nur das Sehzentrum betroffen.
Knapp an der Bahre vorbei, befand ich mich auf dem Nullpunkt meiner Kariere – und dachte
nach, warum. Die Sprache war schuld! Mein Ringen um sie! Um diese offene, dialogische Sprache, die mich zum ‚Gesicht’ und ‚Schriftsteller’ machte. [...] Die mich immer um das beraubt hat,
was ich für das Erworbene hielt. (GRUŠA 2000: 40)

– kommentiert rückblickend Gruša in seinen Dresdner Vorlesungen seinen damaligen Aufenthalt in der Uniklinik Venusberg bei Bonn. Im fremden Land, vorübergehend erblindet, ergriff ihn das Gefühl, die Augen der Welt zu haben: „Mitten
in dem Sturz war ich mir beinah sicher, daß die Welt sich durch uns ihre Augen
besorgt. Mein PADÁNÍ – ein schönes tschechisches Wort für einen Fall, der gerade geschieht – war omnipräsent, da auch die Welt in mich hineinstürzen wollte.“
(GRUŠA 2000: 42) Mit seinem ‚Fallen’ auf dem Venusberg, dessen Ergebnis der endgültige Sprachwechsel (die fünfte ‚axiomatische Absurdität’) war, nimmt der Autor
auf Wittgensteins sprachlogischen Satz „Die Welt ist alles, was der Fall ist“ Bezug,
den er für sich wie folgt interpretiert: „Irgendwann liegt man am Boden. Man wird
zum Fall. Und alles, was Fall ist, wird auch zur Welt.“ (GRUŠA 2000: 47). Denn es
war sein Gedicht mit dem Titel Padání (Fallen), das im Dezember 1968 in der Beilage
Die Welt der Literatur auf Deutsch erschienen ist und das ihm eine Bekannte in der
Nachdichtung des Prager deutschen Autors Peter Lotar als Predigt den Fischen ins
Krankenhaus mitbrachte. Der philosophische Leitsatz „Das Nicht-sein-werden ist
mein Sein“ wurde bei Lotar zu „Ich werde nicht sein und so bin ich“. Die Assonanz
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des tschechischen Originals wurde nicht übertragen und auch die Nebenbedeutung
des langsamen Fallens im Tschechischen verschwand. So wurde die Bedeutung des
ganzen Gedichtes deutlich verschoben bis entstellt und für Gruša zur persönlichen
Herausforderung:
Ich machte mir wieder ein Bildnis. Wollte Bilder. Gab ihnen ihre Priorität zurück. Und dachte an
Thamyris. [...] Jetzt, als ich nichts mehr sah, kamen Ideen zu mir. Und bewohnten das Zimmer.
Ich zeichnete sie, trug sie ein, in das entfernte hellere Dunkel vor mir und wurde glücklich. [...]
Das Padání, das langsame Fallen, wurde immer konkreter. Ich zeichnete es – als den ersten Text
von Thamyris. Selbst im Tschechischen fällt man nicht ewig. Irgendwann liegt man am Boden,
wird zum Fall. Und alles, was Fall ist, wird auch zur Welt. So sagte ich mir und kritzelte weiter,
den Satz von Wittgenstein leicht variierend. Die Welt ist alles, was der Fall ist. (GRUŠA 2000: 47)

An Fallen und Lernen denkend brachte sich der fast blinde Schriftsteller Ideogramme bei. Er vereinfachte Abbildungen von Worten, die sich als große Zeichen über
die Hälfte der Seite erstreckten, verkleinerte sie immer mehr, bis sie wieder zu
Buchstaben wurden, die deutsche Worte bildeten: „Ich notierte das Deutsche plötzlich wie einst das Tschechische.“ (GRUŠA 2000: 51) So ist es für den Schriftsteller
paradoxerweise erst durch die Krankheit möglich geworden, aus der einen in die
andere Sprachwelt zu wechseln: „Ich komprimierte meine Gedichte, machte sie außersprachlich. [...] Und lauschte der Sprache der Deutschen. Weil die Augen lädiert
waren, wurde das Gehör schärfer.“ (GRUŠA 2000: 49) Auf diese Art und Weise entstand Grušas erstes ‚deutsches’ Gedicht in Form von eigenen Hieroglyphen – ein
Text, den er auf Deutsch verinnerlicht hat und der nicht anders hätte aussehen können, denn „ich habe mir ein Bildnis gemacht“ (im Tschechischen hängen die Wörter
„sehen“ und „wissen“ eng zusammen – „vidět“ und „vědět“). In diesem Moment
begann die andere Sprache ihr „Anders-Sein“ aufzugeben (GRUŠA 2000: 49). Das
ins Bild transponierte Gedicht Padání (Der Fall oder Das Fallen) sah nach Grušas
Beschreibung auf dem Papier etwa so aus:
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(GRUŠA 2000: 48f.)

Diese Phase der Zeichendarstellung seiner Gedichte in der Form von Ideogrammen
versteht Gruša als eine Zwischenstufe im Prozess seiner „Sprachwende“, die zwischen einer Vor- und Nachsprache liegt. Es ist interessant, wie verblüffend ähnlich
Peter Weiss den eigenen Sprachwechselvollzug von der einen in die andere Sprache
in seinem Essay Laokoon oder Über die Grenzen der Sprache beschreibt:
Die Wörter des neuen Bereichs wuchsen vor ihm auf. Sie waren überdimensioniert, er turnte zwischen den Wörtern umher, stolperte von einem zum andern, die Wörter hatten scharfe Kanten,
an denen er sich stieß. […] Dann geriet er in die Regionen, in denen die Wörter zu Chiffren wurden, zu Rebuszeichen, in denen sie sich zurückverwandelten in die Bilder, aus denen sie einmal
hervorgegangen waren. Am Anfang waren die Bilder. (WEISS 1986: 215f.)

Der unterschwellig verlaufende Sprachwechsel fand bei Gruša also seine äußerliche
physische Entsprechung in der körperlichen Einschränkung166 und im psychischen
Zusammenbruch. Der Sprachkonflikt wird als Identitätskonflikt ausgetragen, der
Wahrnehmungsveränderungen verursachen und zur Auflösung der bis dahin klaren Beziehung zwischen Zeichen und Bezeichnetem führen kann. Als Ergebnis der
inneren Zerrissenheit und dichterischer Ohnmacht tritt an die Stelle der Dia-Noia
die Para-Noia:

166 Die Metapher der körperlichen Einschränkung benutzt als Symbol der Ohnmacht des Exilschriftstellers Libuše
Moníková in ihrem Roman Pavane für eine verstorbene Infantin, in dem sie die Emigrantin in einen Rollstuhl setzt.
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Es kamen Worte zu mir, die ich nicht mehr verlernen sollte. Ich fing an, sie als Tatsachen zu spüren – so wie einst auf Tschechisch. War einst meine tschechische Poetik als Dia-Noia erworben, so
wäre jetzt ihre deutsche Schwester als Para-Noia zu verstehen. (GRUŠA 2000: 51)

Mit dieser Äußerung bezieht sich Gruša keineswegs auf einen paranoia-ähnlichen
Zustand eines krankhaft zerrissenen Individuums, sondern benutzt, selbst beim Ursprung seiner sprachlichen Kraft als Dichter angelangt, beide Wörter in ihrem ursprünglichen Sinne: Dia-Noia als das, was wir „entziffert“ und ergründet haben, die
Para-Noia als das, was wir „parallel gegen- und nebeneinander“ wissen, im Sinne
von „para-noetisch“ (GRUŠA 2009). Kein Hinein-, sondern ein Entlang-Wissen. „Innerhalb dieser neuen Sprache beherrsche ich nur Gruša!“ (HUDABIUNIGG 1995:
80) brachte es der Autor selbst auf den Punkt, denn im Tschechischen kann er als
‚Pygmalion’ auftreten. Im Deutschen kann er dagegen nur das zum Ausdruck bringen, was er selbst erschafft: „In dem Sinne lebe ich dann nur von meinen eigenen
Kreationen.“ (GRUŠA 2009) D.h. es stehen ihm nicht die im Tschechischen durch die
Sozialisierung automatisch erworbenen und spielerisch verfügbaren sowie durch
gelesene Literatur oder getätigte Übersetzungen angeeignete Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung, sondern er kann nur auf sich selbst zurückgreifen und muss
als Dichter in der Zweitsprache einen eigenen Sprachstil entwickeln. Den erlebt er
als seinen ganz spezifisch individuellen Ausdruck. Und das ist es aber auch, was
den Reiz einer solchen „Sprachwende“ ausmache, denn die deutsche Sprache sei
die Sprache seiner Freiheit –„ich bin jetzt ein freier Gruša“. Die Freiheit bedeute
immer eine gewisse Immunität der Gedankenwelt und in diesem Sinne sei der
so schmerzvoll vollzogene, an den psychischen und physischen Kräften zerrende
Sprachwechsel doch „eine klare Bereicherung“ (GRUŠA 2009) – so zieht der Autor
selbst das Fazit. Es sei auch kein Zufall, dass der tschechische Gruša durch ein Gedicht zum deutschsprachigen Autor wurde, denn er schreibe Poesie, wenn er sich
in einer Krise befinde und wenn es ihm nicht gut gehe. So schrieb er seinen letzten
tschechischen Gedichtband, der unter dem Titel Motlitba k Janince (Gebet für Janinka) 1975 im Selbstverlag Edite Petlice (Hinter Schloß und Riegel) erschienen ist, für
das Mädchen Janinka, das ein LKW unerwartet und gewaltsam in den Tod riss. Es
ist eine Art Gebet aus Beschwörungen, Zaubersprüchen, Bannworten und Bittrufen,
„die das stoppen sollten, was ich kommen sah“ (GRUŠA 2000: 23). Sein letztes Gedicht auf Tschechisch überhaupt hat er nach dem überraschenden und nicht geklärten Tod seines Sohnes Martin im Sommer 1989, kurz vor der Wende, geschrieben:
„Mein Sohn starb mit 23, genau so alt wie mein tschechisches Schreiben“ (GRUŠA
2000: 55) – eine weitere ‚axiomatische Absurdität’ im Leben des Autors.
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Seine tschechischen Gedichte, die er zwischen 1973 und 1989 schrieb, sind im Jahre
2001 in der Gedichtsammlung Grušas Wacht am Rhein aneb Putovní ghetto in Prag
erschienen. Jiří Gruša ist der einzige der behandelten Autorinnen und Autoren, der
die Öffnung der Grenze 1989 kaum erwarten konnte, sich sofort im politischen und
kulturellen Bereich seines Heimatlandes aktiv engagierte und seine Erfahrungen
im Bereich der deutsch-tschechischen Beziehungen fruchtbar zu machen versuchte
(als regionaler Politiker, als Minister, als Diplomat)167. Die Rückkehr in die tschechische Literatursprache hat er jedoch nach 1989 nicht realisiert, obwohl seine Bücher
wieder auf Tschechisch publiziert wurden, er sein tschechisches Publikum zurück
gewann und bei der heimischen Kritik auf ein durchaus positives Echo stieß. Es
sei ihm egal, in welcher Sprache er spreche, das mache für ihn keinen Unterschied
aus, auch wenn er sich dessen bewusst ist, dass er einen tschechischen Akzent habe
und leicht als Nichtmuttersprachler identifizierbar sei. „Ich stelle fest, dass meine
erste Sprache Tschechisch ist, erst wenn ich Englisch spreche. Da kommt automatisch mein Tschechisch zurück, nie mein Deutsch. Für mich sind Tschechisch und
Deutsch derselbe See, das untere Wasser ist allerdings tschechisch.“ (GRUŠA 2009)
Ergo: Die Dichtersprache bleibt weiterhin Deutsch. Der Autor hat selbst kurz nach
der Wende erlebt, dass entgegen seiner Intention die Quelle seiner Muttersprache
als dichterische Inspiration inzwischen versiegt war: „Ja, aber dann saß ich in Prag
in einem Caféhaus und wollte etwas schreiben [...] und stellte fest, daß es wieder
ein deutsches Gedicht ist.“ (HUDABIUNIGG 1995: 81) Obwohl er also jetzt auf
Tschechisch publizieren könnte, schreibt er weiterhin auf Deutsch. Dies hat, wie
angedeutet, mehrere Gründe: Die tschechische Sprache als Literatursprache ist ihm
inzwischen zu größeren Teilen abhanden gekommen. Er lebt in der deutschsprachigen Kultur- und Sprachgemeinschaft, was u.a. unausweichlich zur Reduktion des
aktiven Wortschatzes führte. Er fand inzwischen im deutschsprachigen Raum ein
Publikum, das ihm zuhört und seine literarische Tätigkeit wahrnimmt. Und nicht
zuletzt spielen auch rein pragmatische Gründe eine Rolle – es ist finanziell attraktiver, im deutschsprachigen Raum zu publizieren als im tschechischen (vgl. GRUŠA
2009), zumal seine deutschsprachigen Werke ins Tschechische übersetzt und dem
tschechischen Publikum zugänglich gemacht werden.

167 Jiří Gruša war nach 1990 tschechoslowakischer, später tschechischer Botschafter in der BRD, 1997/98 tschechischer
Bildungsminister, 1998-2004 Botschafter in Wien.
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Ota Filips ‚Lebensläufe’
Der aus Schlesisch Ostrau stammende Ota Filip (*1930) konnte sich in den 60erJahren nach seinem Journalistikstudium nicht lange seinem Beruf widmen. Als ‚dekadentes Element mit sozialdemokratischen Tendenzen entlarvt’, blieb er von der
Aufnahme in die KPČ verschont. Bis zum ‚Prager Frühling‘ musste er sich als Bauund Hilfsarbeiter durchschlagen. Nach einem kurzen Intermezzo beim Profilverlag
wurde er 1969 wegen angeblicher staatsfeindlicher Betätigung mehrmals verhaftet
und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. 1974 wanderte er mit seiner Familie als
politischer Flüchtling nach Bayern aus, wurde ausgebürgert und bekam 1978 die
deutsche Staatsbürgerschaft. Trotz der Änderung der politischen Verhältnisse nach
1989 lebt er weiter im bayrischen Murnau und beabsichtigt nicht zurückzukehren,
obwohl ihm 2008 die Vertreter des Brünner Magistrats den Vorschlag unterbreitet
haben, nach Brünn umzuziehen (vgl. FILIP 2008).
Den endgültigen Sprachwechsel hat der Journalist und Schriftsteller Filip nie konsequent vollzogen, obwohl er aus einer mehrsprachigen Umgebung stammte und
von dem Kultur- und Sprachgemisch der dort lebenden Nationalitäten, der tschechischen, deutsch-jüdischen und der polnischen, stark beeinflusst war (vgl. FILIP 2008).
Als neunjähriger Junge wechselte Filip von der tschechischen Schule in die deutsche
und besuchte fünf Jahre lang, bis 1944, ein deutsches Gymnasium. Dieser plötzliche ‚Sprachwechsel‘ hing mit der Tatsache zusammen, dass Filips Vater am 15.März
1939 feststellte, dass er de jure österreichischer Staatsbürger und seit diesem Tag also
‚Reichsdeutscher’ sei – dies bedeutete für den kleinen Ota, in die deutsche Schule zu
gehen und für den Vater die Pflicht, in der Wehrmacht zu dienen.
Nach dem Krieg setzte Filip seine Ausbildung an den tschechischen Schulen
fort, arbeitete als Journalist (die Qualifikation holte er später im Fernstudium nach)
und in den Jahren 1956-58 im tschechoslowakischem Rundfunk. In den Jahren
1968-69 durfte er vorübergehend seine journalistische Tätigkeit im Ostrauer Profil-Verlag wieder aufnehmen. Seine Laufbahn als Prosaautor begann 1968 mit der
Veröffentlichung des Romans Cesta ke hřbitovu (dt. 1972 Das Café auf der Straße zum
Friedhof), als sich die politische Situation in der Tschechoslowakei vorübergehend
liberalisierte. Seine drei weiteren, auf Tschechisch geschriebenen Romane konnten
aus politischen Gründen in seiner damaligen Heimat nicht mehr erscheinen und
wurden zwischen 1969 und 1975 im S. Fischer-Verlag in deutscher Übersetzung
herausgegeben.168

168 In der Übersetzung von Josephine Spitzer sind die Romane Das Café an der Straße zum Friedhof (1968), Ein Narr für
jede Stadt (1969), Die Himmelfahrt des Lojzek Lapáček aus Schlesisch Ostrau (1973) und Zweikämpfe (1977) erschienen.
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Als er 1974 mit seiner Familie nach Bayern emigrierte, war er ein bekannter Autor
in der BRD, hatte in München seinen Verleger und konnte auf seine Deutschkenntnisse aus der Schulzeit zurückgreifen. Insgesamt hatte er also sehr gute Voraussetzungen für einen Sprachwechsel, den er selbst für die einzig mögliche Konsequenz
seines Exils hielt und den er nicht als ein Provisorium verstanden haben wollte. Die
Sprachkonversion resultierte, seiner eigenen Aussage nach, überwiegend daraus,
dass ihn die Deutschübersetzungen der vor dem Exil verfassten Werke nicht zufrieden gestellt hatten, obwohl sie von der deutschen Literaturkritik sehr positiv
aufgenommen wurden:
Ich habe angefangen deutsch zu schreiben, weil ich in Deutschland lebe und meine Leser deutsprachige Menschen sind. Bei den tschechischen Lesern war ich verboten. [...] Diese beiden sachlichen Überlegungen: Ich lebe für immer in Deutschland, meine Leser sind Deutsche, ich lebe
vom Schreiben, also muß ich für die Leser in der Sprache schreiben, die sie verstehen – das war
der Grund. (FILIP 1998: 62)

Es sollte jedoch noch einige Jahre dauern, bevor es Filip gewagt hat, nicht nur seine
journalistischen Texte auf Deutsch zu schreiben, sondern die deutsche Sprache als
literarische Sprache zu ‚erobern‘ und die vorgegebene Sprach- und Kulturgrenze zu
überschreiten. Erst als seine Kommentare und Reportagen für die FAZ ohne Korrektur von der Frankfurter Redaktion akzeptiert wurden, begann er seinen ersten Roman Großvater und die Kanone auf Deutsch zu schreiben. Das Buch erschien im Jahre
1981 und thematisierte die Absurdität des Krieges vor dem Hintergrund der Kulisse
des 1. Weltkrieges. Warum sich Filip entschied, endlich einen Roman auf Deutsch
zu schreiben, hatte mehrere Gründe: 1) durch die journalistische Arbeit für die FAZ
gewann er allmählich an Selbstvertrauen; 2) mit seinen bisherigen Romanübersetzungen von Marianne Passetti-Swoboda war er unzufrieden, weil die Übersetzerin
seine etwas derb wirkende Sprache im Deutschen ‚frisierte’ und für das deutsche
Ohr zurecht ‚schliff’; 3) das gesamte Material, das er im Wiener Heeresgeschichtlichen Museum im Arsenal gesichtet und kopiert hatte, war naturgemäß deutsch, wie
das Thema (4) und sein Zielpublikum (5) auch (vgl. FILIP 2008). Daraus könnte man,
etwas zugespitzt formuliert, schlussfolgern, dass Filip angefangen hat, nur noch auf
Deutsch zu schreiben, weil es keinen gewichtigen Grund gab, dies weiter auf Tschechisch zu tun.
Interessant scheint in Verbindung mit Filips Vollzug des Sprachwechsels die Beobachtung von Jordan zu sein, der in diesem Zusammenhang auf den thematischen
Der Roman Maiandacht, an dem Filip zum Teil noch in der Tschechoslowakei, zum Teil schon in der „Exilheimat“
BRD arbeitete, erschien im Jahre1977, sein erster im Exil geschriebener Roman Wallenstein und Lukretia 1978; beide
in der Übersetzung von Marianne Pasetti-Swoboda.
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Wechsel des Autors aufmerksam macht. Während die in der Tschechoslowakei verfassten Romane die Okkupationsjahre 1938-1945 und die Zeit des realen Sozialismus zur
historischen Kulisse werden lassen, vor der die persönlichen Erfahrungen des Autors
filtriert und bewältigt werden, setzt sich Filip in seinen Exilromanen vorwiegend mit
historischen, moralischen und philosophischen Themen im weiteren Sinne auseinander. Die Geschichte wird als „Geschichte ihrer zahlreichen Interpretationen“ (JORDAN 1998: 2) wahrgenommen, den thematischen Mittelpunkt bilden die ideologische
Manipulation der objektiven Wirklichkeit und das Spiel, die Komödie des Machtapparats und seiner Handlanger. Erst auf Grund der persönlichen Tragödie (Selbstmord
des einzigen Sohnes 1998) findet Filip in seinen zwei autobiographischen Romanen
zu seiner früheren Schreibweise zurück und bearbeitet wieder autobiographische
Erfahrungen in den Romanen Sedmý životopis (Der siebende Lebenslauf) und Osmý čili
nedokončený životopis (Der achte, oder der unvollendete Lebenslauf), wobei er jedoch
diesmal weitgehend auf eine Fiktionalisierung zu Gunsten der Autobiographie verzichtet.169 Mit dem Sprachwechsel scheint auch die Modifizierung seines literarischen
Stils eng zusammenzuhängen (vgl. JACOBS 1988: 22) – eine These, der Filip zustimmt:
In den slawischen Sprachen, so auch im Tschechischen, ist es möglich, locker zu schwärmen, man
kann vieles schön und poetischer sagen, vor allem das Adjektiv und den Nebensatz aufspielen,
ohne dabei auf die Genauigkeit der informellen Aussage viel achten zu müssen […] Im Deutschen,
und das ist mir beim Schreiben des Romans in zwei Sprachen aufgefallen, ist man doch mit der
Tradition verbunden, mit der Tradition der exakten Denker und des genauen sprachlichen Ausdrucks. Das Deutsche zwang sogar eine andere Atmosphäre auf. (Filip in MOSER 1989: 4)

Mit dieser Beobachtung bezieht sich Filip auf seinen Roman Der siebente Lebenslauf,
den er parallel sowohl in deutscher als auch in tschechischer Sprache veröffentlichte, wobei es sich keineswegs um eine direkte Übersetzung handelt, sondern um
zwei verschiedene Sprachfassungen desselben Romans. „Ich habe mich nicht tschechisch übersetzt, sondern ich habe mich tschechisch neu erzählt“, betont Filip (in
HÝBLOVÁ 2002: 85). Dieser neu eingeschlagene Weg wird von Filip fortgesetzt,
indem er die von Mojmír Jeřábek170 bereits fast fertigte Übersetzung seines ersten,
169 Stark autobiographische Züge weisen die Romane Café an der Straße zum Friedhof 1968 (Kindheit und Jugend in
Schlesisch Ostrau), Die Himmelfahrt des Lojzek Lapáček aus Schlesisch Ostrau 1973, Zweikämpfe 1977 (der Junge muss
die Position des Vaters übernehmen) und Sehnsucht nach Procida 1988 (Leben des Autors in der BRD, Problem der
Emigration) auf.
170 Mojmír Jeřábek arbeitet als Leiter der Abteilung für auswärtige Angelegenheiten des Brünner Magistrats und ist
der Herausgeber der Reihe „Österreicher und Tschechen, Tschechen und Deutsche“ im Brünner Verlag Barrister
& Principal. In seiner Übersetzung sind im erwähnten Verlag 2001 Česko, návod k použítí (Gebrauchsanweisung für
Tschechien), 2003 Šťastný bezdomovec (Glücklich heimatlos. Einblicke und Rückblicke eines tschechischen Nachbarn) von
Jiří Gruša und im Jahre 2005 77 obrazů z ruského domu. Román o velké, ztroskotané lásce a vzniku abstrakního malířství
(Das Russenhaus. Roman um Gabriele Münter und Wassily Kandinsky) von Ota Filip erschienen. Die Übersetzung
Filips Exilsromans Procida aus dem Jahre 1988 ist geplant.
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auf Deutsch verfassten Romans Großvater und die Kanone selbst auf Tschechisch
(um)geschrieben hat. Die tschechische Fassung des Romans ist im Herbst 2009 unter
dem Titel Děda a dělo im Brünner Verlag Host erschienen, wobei die tschechische
Fassung um ca. ein Drittel umfangreicher als das deutsche ‚Original’ ist, obwohl
üblicherweise die tschechische Übersetzung eines deutschen Textes kürzer ausfällt
als das Original.
Die deutsche Sprache ist immer die exakte Sprache der exakten Denker. Wie kann man also das
lyrische slawische Temperament zähmen, damit das Deutsche noch irgendwie klingt? Das war
mein Problem. [...] – einen Kompromiß zu schließen zwischen dem slawischen Schwärmen und
dem genauen deutschen Ausdruck. Wie das im Kopf vor sich geht, weiß ich nicht. Es kommt
auch auf die sprachliche Erfahrung an. Bei mir hat es acht oder sieben Jahre gedauert, bis ich
deutsch schreiben konnte. Wenn ich heute zurückblicke, wäre es besser gewesen, noch fünf Jahre
zu warten.“ (FILIP 1998: 64)

– dies gibt Filip rückblickend zu und hält unter diesem Gesichtspunkt erst seinen
Roman Café Slavia aus dem Jahre 1985 für gelungen. 1998 thematisiert Filip in einem Interview seine ‚Verdeutschung’ in der Sprache und im Denken, die ihn den
slawischen Leichtsinn aufgeben ließ, und meint, er müsse sich von dieser ‚Verdeutschung’ befreien: „Ich muss mich jetzt von dem Deutsch-Sein loslösen. Ich behalte
die Sprache bei, denn ins Tschechische kann ich nicht mehr zurück, das ist schon
zwanzig Jahre her [...]“ (FILIP 1998: 72). Doch schon zwei Jahre nach dieser Stellungnahme, 2000, erschien seine tschechische Fassung des Romans Der siebente Lebenslauf, 2003 Sousedé a ti ostatní (Nachbarn und die anderen) und 2007 Osmý čili
nedokončený životopis (Der achte, oder der nicht vollendete Lebenslauf). Beide zuletzt
genannten Werke wurden in tschechischer Sprache verfasst. Im Achten Lebenslauf
wurden vom Autor auf das Anraten des Verlegers viele Passagen ausgelassen, die
dem tschechischen Publikum geläufig sind oder im Gegenteil unverständlich wären oder die man nur schwer erklären kann: „Also strich ich sämtliche ‚deutsche
Passagen’ und kürzte das 2600-seitige Manuskript für die tschechische Ausgabe auf
nur 770 Seiten. Eine Menge Sachen, die nur die deutsche Welt betreffen, sind in der
tschechischen Version nicht vorhanden.“ (FILIP 2008) In einer deutschen Fassung
müssten dementsprechend Änderungen vorgenommen und ‚tschechische Passagen’ herausgenommen werden, die für den deutschen Leser schwer nachvollziehbar wären, sowie die für das deutsche Publikum relevanten Passagen wieder eingegliedert werden: „Ich würde zwar dasselbe Buch schreiben, das jedoch letztendlich
recht unterschiedlich wäre.“ (FILIP 2008)
Auch den jetzigen Roman, an dem Filip momentan arbeitet, eine Liebesgeschichte wie Das Russenhaus (2005), schreibt er auf Tschechisch. Also doch eine
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Rückkehr in die Muttersprache eines in den beiden Sprachen versierten Autors?
Einen Aufschluss über diese ‚sprachliche Verhaltensweise’ könnte uns Filips
Statement über seine sprachlichen Verortung geben, das er unter dem Titel Wo ist
meine (sprachliche) Heimat am 28.05.2003 verfasste. Hier formuliert Ota Filip zum
ersten Mal seine inneren Ängste und Verunsicherungen, was die ‚Beheimatung’
in den beiden Sprachen angeht. Er gesteht ein, dass ihn eine Art „beklemmender
metaphysischer Angst“ überfalle, dass er sein Tschechisch verliere, wenn er auf
Deutsch schreibe. Und wenn er auf Tschechisch schreibe oder rede, fühle er quasi
körperlich, wie aus ihm sein angelerntes Deutsch entweiche, wie aus einem Luftballon. Filip schreibt diese (Sprach)Zustände seinem fortschreitenden Alter zu, in
dem er Lust oder gar Mut verliere, tschechisch zu schreiben und sich häufig überwinden müsse, überhaupt etwas auf deutsch zu verfassen: „Es kommt mir vor,
als bewegte ich mich in einem verzauberten, sprachlich-magischen Kreis, dem ich
wohl niemals entkomme.“ (FILIP 2002: 30) Das Beunruhigende ist für Filip nicht
nur, dass Deutsch als Fremdsprache für ihn nach wie vor ein Rätsel bleibt und sich
immer deutlicher als eine „Fremdsprache“ entpuppt, sondern das er BEIDE Sprachen nicht spontan, sondern „auf eine seltsame Art und Weise ‚bewußt’“ spricht.
Nach fast dreißig Jahren in Deutschland zieht er das Fazit, dass sich ihm beiden
Sprachen entfremdet haben, für ihn „Fremdsprachen“ sind, und so geht er auch
mit ihnen um:
Deutsch ist für mich nach 30 Jahren immer noch eine Fremdsprache geblieben, das Tschechische
hat sich mir in den drei Jahrzehnten meines Bemühens, die deutsche Sprache voll und ganz zu
beherrschen, entfremdet, es hat sich von mir entfernt; meine Muttersprache ist für mich heute zu
meiner zweiten Fremdsprache verkommen. (FILIP 2002: 31)

Das zunehmende Gefühl, die eigene Muttersprache komme ihm als Schriftsteller abhanden, dürfte die ausschlaggebende, wenn auch unbewusste Motivation
des Autors für den Versuch einer literarischen ‚Rückeroberung der sprachlichen
Wurzeln’ sein und die Erklärung dafür liefern, warum Filip zurzeit vorwiegend
in tschechischer Sprache zu schreiben pflegt: „Schon vor einigen Jahren wurde
ich mir bewusst, dass wenn man von einer Sprache in eine andere übergeht, dann
entfernen sich einem beide Sprachen irgendwie auf erstaunliche Weise und sind
mit einem Mal wie fremd. Jetzt weiß ich nicht, wo ich sprachlich eigentlich zu
Hause bin. Aber je älter ich werde, desto mehr neige ich zum Tschechischen.“ (FILIP 2008) Angesichts dieser neuesten Entwicklung müsste man Filips Bekenntnis „Ich bin ein tschechischer Schriftsteller, der deutsch schreibt“ (FILIP 1998: 69)
nach zehn Jahren umkehren und eher von einem „tschechisch schreibenden Autor
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in Deutschland“ sprechen. An eine Rückkehr in das Heimatland hat Filip nie gedacht – nicht nach der Wende; nicht nach dem frühzeitigen tragischen Ableben
seines Sohnes Pavel 1998; nicht 2008, als er vom Magistrat der Stadt Brünn das
Angebot erhielt, die Stadt könne ihm eine Wohnung zur Verfügung stellen (vgl.
FILIP 2008). Denn die Fremde ist zwar nicht Heimat geworden, aber die Heimat
die Fremde, um mit den Worten Alfred Polgars zu sprechen: „Natürlich habe ich
nach der Wende mit dem Gedanken gespielt, aber als wir öfter in Prag waren, haben wir festgestellt, daß wir zuhause nicht mehr zu Hause sind.“ (FILIP 1998: 74)
Sollte er die entsprechenden finanziellen Mittel haben, zöge er sofort nach Rom
um, und nach drei Jahren nach Sausalita in die USA und nach weiteren drei Jahren nach Jerusalem. „Und die Rückkehr in die Heimat? Es gibt kein Ort, wohin
ich zurückkehren könnte. Ich habe ‚dort’ keine Heimat“, resümiert 2009 noch Ota
Filip in seinem Essay Domov a vlast (Das Vaterland und die Heimat) in der Brünner
Zeitschrift Host, deren ganze Nummer dem Thema tschechische Literatur und Exil
gewidmet ist (FILIP 2009).

Adam und Eva nach Kohouts Bildnis
Ähnlich reibungslos gestaltete sich der Sprachwechsel auch bei Pavel Kohout,
für den es generell kein Problem darstellte, sich in den beiden Sprachen zu bewegen. Wie schon erwähnt, lernte er Deutsch zwar während der Protektoratszeit in
der Schule, hatte jedoch nach dem 2. Weltkrieg mit der ungeliebten Sprache keinen
direkten Kontakt mehr, bis seine Theaterstücke in der DDR aufgeführt wurden
und er auf diese Weise seine Deutschkenntnisse nicht nur auffrischen, sondern
wesentlich verbessern konnte. In der Zeit der Liberalisierungspolitik der 60er Jahre wurden seine Stücke auch im westlichen deutschsprachigen Ausland gespielt
und er war bereits in der Lage, auf Deutsch Interviews zu geben. Das Arbeitsangebot am Wiener Burgtheater, das 1977 mit der Verleihung des Österreichischen
Staatspreises für europäische Literatur an Kohout verbunden war, wurde ihm
schließlich zum Verhängnis. Denn trotz der Zusicherungen seitens der tschechoslowakischen Regierung und trotz ‚politischer Enthaltsamkeit’ des Autors, konnte
Kohout 1979 seine Ausbürgerung als unerwünschter Autor nicht verhindern und
musste sich nun mit seinem Exil in Österreich abfinden. Obwohl sein Verhältnis
zur deutschen Sprache nicht das beste war und mit unerfreulichen Kriegserinnerungen belastet war, griff er dennoch auf seine Sprachkenntnisse aus dieser Zeit
zurück, sowie auf das Deutsch, das er während seiner deutschsprachigen Aufführungen auf den Bühnen in der DDR per Zuhören erlernen konnte. Insofern sprach
er fließend deutsch und nahm den Übergang von einem Sprachland in das andere
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nicht als einen bedeutenden Bruch wahr. Ähnlich gut bewegte er sich im Russischen oder Englischen.
Trotzdem hat Pavel Kohout nie einen konsequenten Sprachwechsel vollzogen
und muss als ‚partieller Sprachwechsler’ bezeichnet werden, der je nach Genre
oder Adressatenkreis entsprechend die Sprache wählt. Von Anfang an schrieb er
auf Deutsch essayistische und publizistische Texte, da seine Kenntnisse in diesem
Bereich und für diesen Zweck ausreichend waren, um sich „den Übersetzer zu sparen“ (KOHOUT 2009). Ähnlich wie anfangs Jiří Gruša oder Ota Filip schrieb er trotz
seiner sehr guten Beherrschung der deutschen Sprache weiterhin seine Romane
auf Tschechisch, die nach wie vor für das tschechische Publikum bestimmt waren. Dieses Verhalten begründet er damit, dass seine Romane in den tschechischen
Exil-Verlagen Index in Köln und 68’Publishers in Toronto herausgegeben wurden,
so dass es Sinn haben würde, für das tschechische Publikum zu schreiben. An deren Übersetzung ins Deutsche beteiligte sich Kohout allerdings maßgeblich und
griff ungeniert in die Texte ein, so dass es häufig notwendig war, nachträglich das
tschechische Original der deutschen Übersetzung anzupassen. Dabei nahm er wieder viele Veränderungen im Tschechischen vor, so dass im Endeffekt immer zwei
Originale entstanden. Dieses Ergebnis führt er darauf zurück, das beide Sprachen
wunderbare, jedoch unterschiedliche Möglichkeiten bieten und beide ihre starken
Seiten haben:
Das ist im Deutschen eine absolute Korrektheit. Deutsch kann man mathematisch lernen, weil
man weiß, wohin welches Wort im Satz kommen muss. Der Nachteil macht sich bemerkbar,
wenn man einen Witz erzählt, da im Deutschen zunächst die Pointe kommt, also, sagen wir
„Scheiße“, und dann noch „hätte haben müssen“. Im Tschechischen ist die Pointe das letzte Wort
im Satz. (KOHOUT 2009)

Man könne im Tschechischen viel mit der Syntax arbeiten, außerdem sei die tschechische Sprache zweideutiger, man könne sozusagen zwischen den Zeilen schreiben. Nicht zuletzt verfüge die tschechische Sprache über zwei Schriftsprachen – das
Hochtschechisch und die kultivierte Umgangsprache, die uns erlaubt, so zu schreiben, wie wir reden. Dies sei im Deutschen nicht möglich, da man, sobald man vom
Hochdeutschen abweiche, in den Argot oder Dialekt abrutsche. Selbstverständlich
spielt für das Beharren Kohouts auf der Muttersprache die Tatsache eine entscheidende Rolle, dass sie dem Schriftsteller mehr sprachliches Potential und Sprachspielmöglichkeiten bietet: „Im Tschechischen kann ich mehr mit der Sprache spielen, aus dem Vollen schöpfen, aus dem Unterbewusstsein. Ich kann neue Wörter
schöpfen, Kunstwörter schaffen, was ich im Deutschen nicht so gut machen kann.“
(KOHOUT 2009) So gestaltete sich der Sprachwechsel bei Kohout eher fließend wie
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bei Ota Filip, keineswegs als eine ‚phönixhafte Auferstehung des Dichtergenies’ aus
der Asche, wie es der der Fall bei Jiří Gruša war.
Doch auch bei Kohout, der für Fremdsprachen ausgesprochen begabt ist und
ein wahres sprachliches Multitalent zu sein scheint, musste der Schritt in die
Fremdsprache als Literatursprache vollzogen werden. Zwar halfen ihm die Kenntnis der eigenen Sprache, die Aneignung des Russischen, Englischen und Latein, die
deutsche Grammatik zu verstehen, deren Logik „ausgerechnet werden konnte“;
was jedoch nach wie vor lückenhaft blieb, war der Wortschatz. (KOHOUT 2006:
71) Zum endgültigen Sprachwechsel in die deutsche Sprache als Literatursprache
verhalf Pavel Kohout ein Zufall. Als er 1981 während der Frankfurter Buchmesse
seinen Tierarzt Thomas David traf, stellte sich heraus, dass dieser nicht nur eine
international anerkannte Kapazität auf dem Gebiet der Veterinärmedizin, sondern
mit seiner zweiten Berufung erfolgreicher Fotograf war. Am Stand von Kohouts
deutschem Verleger Jürgen Braunschweiger wurden Davids Frauenporträts ausgestellt, die für eine Kalenderausgabe bestimmt waren. Die zweite Überraschung
wartete auf Kohout, als er entdeckte, dass alle wunderschönen Frauengesichter
darin keinen Menschen, sondern nur Schaufensterpuppen aus aller Welt gehörten.
In plötzlicher Eingebung fasste Kohout die Idee, diese besonderen Fotos mit einem
deutschen Text zu begleiten. 1983 ist dieser einmalige Fotoband unter dem Titel
Puppenmenschen im Luzerner Reich-Verlag erschienen. Seine Grundidee ist leicht
zusammengefasst: Das einzige Männergesicht wurde zum Adam erklärt, dem Gott
die Möglichkeit gibt, selbst eine Frau nach seinem Geschmack zu wählen: „Also
sprach der Herr: Du bist schon so lange allein auf der Welt, Adam, es ist die höchste Zeit, sie zu bevölkern, leg dir eine Frau zu und vermehrt euch in aller Ewigkeit!
[...] das, sagte der Herr, soll diesmal eine Wahlverwandtschaft sein, Adam, sei frei
in deiner Entscheidung, dann hast du keine Ausrede mehr und kannst nur über
dich selbst klagen!“ (KOHOUT 1983, Eingangtext) Den schönsten Puppengesichtern wurde jeweils ein Buchstabe des Alphabets von A bis Z zugeteilt, das große
Wörterbuch der deutschen Sprache aufgeschlagen und das Wortmaterial Buchstabe pro Buchstabe einstudiert. Bei jedem Buchstaben notierte sich der Autor mehrere Hundert Wörter und suchte anschließend zwischen ihnen einen inhaltlichen
Zusammenhang. Nach und nach zeichnete sich eine Frauencharakteristik ab, die
Adam unter A angeboten werden kann:
ANNA Aschblond, attraktiv, adrett und apart, also eine atypische Alemannin, [...] als Adams Alterego... aber: Antifeministin, Atomkraftsegnerin, [...] also altmodisch, asozial, albern. Anschluss
absolut ausgeschlossen, andernfalls Abstriche an Adams Autorität. Ade, amore, ad acta, Anna!“
(KOHOUT 1983, Buchstabe A)
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Bereits am Beispiel des ersten Buchstaben ist das spielerische Sprachprinzip des
ganzen Bandes deutlich zu erkennen: Durch das Spiel mit den einzelnen Wörtern
mit den gleichen Anfangsbuchstaben und dessen Aneinanderreihen entsteht ein
Textzusammenhang – eine Mikrogeschichte, die die entsprechende ‚Puppenfrau’
charakterisiert. Noch ein anderes Beispiel für das sich wiederholende sprachspielerische Prinzip:
BELLA bildhübsches blondes böhmisches Biest, barbarisch, barfuß, Beine wie Biene, barocker
Busen und braungebräunter Bauch, beinahe byzantische Büste [...] – eine brillante Braut... bedauerlicherweise bestens bekannt: bisweilen beschäftigt im Bordell. Bedauere, Bella, bye-bye!
oder
Eve ein englischer Engel, echt edel, erlesen, elegant, enorm energisch, einzigartig emanzipiert,
erfreulich erotisch ... Endresultat: etliche Eigenschaften einer erstklassigen Frau. Einzige Enttäuschung: einstweilen eingelocht, Ermittlungen erläutern Einbrüche in einige Etablissements... entsetzliches Ende einer echten Entdeckung. Entweiche, Eve!

Bei einigen Buchstaben muss man sich selbstverständlich mit einigen Tricks weiterhelfen – wie beim Buchstaben J mit Berlinerisch („jib mir jefälligst Jeld“) oder mit
Französisch bei C („couleur café crème, chic, charmant“), mit Englisch bei Y („YWY
young Yankee aus Yale, 2 yards, 20 years, yellow eyes [...] I love yoghourt, yachting,
yoga and Yamaha“). Doch der Aufbau der nach Morgensterns Muster gebauten Mikrogeschichten bleibt immer derselbe – es hat den Anschein, Adam hätte endlich
die richtige Frau gefunden, doch dem Lobgesang wird immer im zweiten Teil der
‚Geschichte’ die ‚Realität’ entgegengesetzt, denn es gibt keine ideale Frau. So kann
das große Auswahlverfahren Adams nicht anders als eine ‚Collage’ enden, indem er
sich aus jeder Frau die besten Eigenschaften herauspickt und sich „keine Frau aus
Fleisch und Blut“, sondern eine ‚Puppenfrau’ nach Gottes Eben- und Vorbild selbst
erschafft: „Also sprach Adam: Herr, meine Frau habe ich mir nach deinem erhabenen Vorbild selbst gebastelt [...]. Aus dem ist jetzt meine Frau entstanden, die Azet
heißen soll, weil sie mit dem ganzen Alphabet gelobt sein kann [...]“ und bestätigt
dies durch die Aufzählung ihrer guten Eigenschaften quer durch das Alphabet –
von A bis Z. Der ganze Text schließt mit der ironischen Bemerkung des Erzählers
ab: „Also lachte der Teufel in Adam, lachte, lachte und lachte höllisch darüber, daß
er endlich wieder zu himmlischer Ruhe kam.“ (KOHOUT 1983, Abschlusstext) Der
Nebeneffekt dieser Textarbeit, die insgesamt fast drei Monate gedauert hat, war die
beträchtliche Erweiterung des Wortschatzes, des Erlernens und Aneignens in der
Fremdsprache, aber vor allem der vollzogene Sprachwechsel. Die deutsche Sprache,
in die Pavel Kohout bis jetzt, wenn auch problemlos und schnell, immer noch seine
Gedanken übersetzten musste, wurde zur Sprache, in der er nun in der Lage war
selbst zu denken: „Ein Nebenprodukt war, dass die Sprache, in die er seine Gedan143
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ken bisher, wenn auch schnell, immer noch übersetzte, zur Sprache wurde, in der
er begann zu denken. Deutsch einzweidrei – wäre das nicht zum Patentieren? “171
(KOHOUT 2006: 74)
Mit dieser ‚Sprachausstattung’ traute er sich nun auch literarisch auf Deutsch
schöpferisch zu werden. Von nun an entschied er sich, seine Dramen, die damals
nirgendwo auf Tschechisch gespielt werden konnten, auf Deutsch zu verfassen.
Trotz der inzwischen makellosen Beherrschung der deutschen Sprache war sich Kohout dessen bewusst, dass sein Wortschatz und Sprachgefühl im Vergleich zur Muttersprache begrenzt ist, und berücksichtigte seine sprachlichen Möglichkeiten z.B.
in der Wahl der Genres mit, indem er solche Stoffe und Genres wählte, für die sein
angelerntes Deutsch ausreichte, da die zu benutzende Sprache selbst bereits stilisiert
war: „Ich konnte auf diese Art und Weise kein modernes Stück schreiben, denn da
hätte ich das moderne Deutsch gebraucht. Insofern musste ich mich mit den klassischen Themen begnügen.“ (KOHOUT 2009) Nach der Veränderung der politischen
Verhältnisse 1989 wurde der Autor zusätzlich mit dem Problem konfrontiert, dass
seine auf Deutsch geschriebenen Stücke nun ins Tschechische übersetzt werden
mussten – eine Aufgabe, der sich der Autor nach den für ihn enttäuschenden Erfahrungen mit etlichen Übersetzern selber angenommen hat. Diese Gelegenheit nutzte
er gleichzeitig dazu, in den bereits einige Jahre zurückliegenden Texten einige Änderungen und Umarbeitungen vorzunehmen, so dass sich die tschechische Fassung
vom deutschen Original in Manchem unterscheidet. Auch im Bereich des Dramas
haben wir es also bei Pavel Kohout letztendlich mit zwei Sprachfassungen zu tun.
Seit 1989 gibt es für Pavel Kohout keinen Grund mehr, auf Deutsch zu schreiben, er
bekam sein tschechischsprachiges Publikum wieder zurück. Wenn es jedoch darum
geht, ein Drehbuch für einen deutschen Fernsehsender zu verfassen, dann tut er
dies selbstverständlich auf Deutsch, für den tschechischen Fernsehsender auf Tschechisch – je nach dem, was auf dem Markt gefragt wird. 2005 schrieb er zum Anlass
des großen Mozartjubiläums auf Deutsch das Theaterstück Eine kleine Machtmusik,
das im Jahre 2007 das 12. Prager Festival des deutschsprachigen Theaters eröffnete172. Sein letzter Roman Cizinec a krásná paní (Der Fremde und die schöne Frau), der in
Nordböhmen spielt und wie alle anderen Romane auch auf Tschechisch geschrieben
171 „Vedlejšim produktem bylo, že jazyk, do něhož své myšlenky dosud sice rychle, ale přeci jen předkládal, se stal
jazykem, v němž začal i myslet. Německy skoro perfketně anjcvajdraj – není to na patent?“ (Ins Dt. übers. v. Vf.)
172 Das 12. Prager Festival fand unter dem Motto „Sen a probuzení“ (Traum und Erwachung) statt und wurde mit
Kohouts Drama Eine kleine Machtmusik in der Regie von Michal Dočekal im Ständetheater eröffnet. An der tschechischen Fassung für die Uraufführung im Schauspiel des Nationaltheaters am 9.11.2007 arbeitete Pavel Kohout mit
Tomáš Kafka zusammen. Das Theaterstück thematisiert die Rolle der Intellektuellen, die in ihrer naiven Begeisterung oft von den Machthabenden missbraucht und für ihre Zwecke instrumentalisiert werden. (Vgl. http://www.
rozhlas.cz/kultura/divadlo/_zprava/396946, Stand 10.6.2009)
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wurde, erschien von März bis Juni 2009 als Roman in Folgen in der Tageszeitung
Mladá fronta173. 2009 wurde er in Buchform 2009 im Verlag Pistorius & Olšanská herausgegeben und soll demnächst vom Tschechischen Fernsehen (ČT) verfilmt werden (vgl. KUBÍČKOVÁ 2009). Bis jetzt lebte Pavel Kohout abwechselnd in Prag und
Wien, beabsichtigt jedoch, die Wiener Wohnung endgültig aufzugeben und sein Domizil sowie auch seine schriftstellerische Tätigkeit definitiv nach Prag zu verlegen.

2.3.2. Die jüngere Generation – zu Autorinnen und Autoren in der
deutschen Sprache geworden
Die jüngere Generation, zu der Jan Faktor, Libuše Moníková, Milan Ráček, Jaromir Konecny und Stanislav Struhar gehören, verbindet einiges: Sie sind alle in den
40er Jahren oder später geboren, sie haben nach 1968 die damalige Tschechoslowakei verlassen, sind in ein deutschsprachiges Land ausgewandert und wurden alle
Schriftsteller/innen. Das heißt, sie haben angefangen, in der neuen Heimat literarische Texte zu schreiben, und zwar fast ausschließlich auf Deutsch, oder sie wechselten relativ schnell in die deutsche Literatursprache. Eine Ausnahme in zweierlei
Hinsicht stellt Iva Procházková (*1953 Olomouc) dar, deren Vater Jan Procházka
ein bedeutender tschechischer Schriftsteller und Drehbuchautor der 50er und 60er
Jahre war und der nach 1969 aus politischen Gründen nicht mehr publizieren durfte.
Erstens publizierte sie ihre ersten literarischen Texte (wenn auch sporadisch) bereits in der Tschechoslowakei noch vor ihrer Emigration, zweitens kehrte sie nach
der Wende in ihre ‚alte’ Heimat zurück, und somit auch, nach einem zeitweiligen
Sprachwechsel in die deutsche Literatursprache, wieder in ihre Muttersprache.174
Libuše Moníková und Jan Faktor sind offiziell ausgereist und durften ihre ‚alte‘ Hei173 Der Text Cizinec a krásná paní knüpft in seiner Erscheinungsform als Roman in Folgen in einer Zeitung bewusst
an die Tradition der Ersten tschechoslowakischen Republik (1918-1939) an. Die Handlung ist in einem nordböhmischen Städtchen situiert, in dem sich verschiedene Kulturen begegnen und so Bräuche und Vorstellungen der
‚einheimischen‘ Tschechen mit der Mentalität und der Lebensweise der Immigranten aus aller Welt konfrontiert
werden.
174 Obwohl die Tochter Iva literarisch begabt war und einige Literaturpreise gewann, durfte sie nach dem Abiturabschluss wegen ihrem Vater nicht weiter studieren. Es gelang ihr, einige Prosatexte in Zeitschriften zu publizieren,
1980 durfte durch einen glücklichen Zufall ihr Kinderbuch Komu chybí kolečko? (Wer spinnt denn da?) im renommierten Albatros-Verlag erscheinen. Obwohl die Uraufführung ihres ersten Theaterstücks Venušin vrch (Venusberg) 1975 in Prag verboten wurde, konnte das Drama zumindest auf den regionalen Bühnen in Jihlava, Liberec
und Spišská Nová Ves gespielt werden. Für die schriftstellerische Laufbahn waren die Bedingungen jedoch dermaßen ungünstig, dass sich Iva Procházková gemeinsam mit ihrem Mann, Regisseur Ivan Pokorný, 1983 für die
Emigration entschied. Erst in der BRD konnte sie ihr Talent im Bereich der Kinderliteratur voll entfalten. Kurz
darauf, als sie angefangen hatte, ihre Kinderbücher auf Deutsch zu schreiben (Anfang der 90er Jahre), kehrte sie
jedoch mit der Familie nach Prag (1995) und somit als Schriftstellerin auch zu ihrer Muttersprache zurück, so dass
der Wechsel ins Deutsche als Literatursprache rückblickend nur als ein kurzes Intermezzo im Leben der Autorin
bezeichnet werden kann.
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mat ohne größere Probleme regelmäßig besuchen. Moníková heiratete im Herbst
1970 Michael Herzog und siedelte 1971 nach Göttingen zu ihrem Ehemann um, Jan
Faktor heiratete 1977 Annette Simon175, die Tochter einer der bedeutendsten DDRAutorinnen Christa Wolf, und zog ein Jahr darauf zu ihr nach Ostberlin um.
Libuše Moníková (1945-1998), Germanistikabsolventin der Philosophischen
Fakultät der Karlsuniversität mit sehr guten Deutschkenntnissen, debütierte, nachdem sie sieben Jahre lang die Absagen deutscher Verlage hinnehmen musste, 1981
mit dem Roman Eine Schädigung176. Einer der Gründe für diese ‚Verspätung’ war u.a.
auch ihr Beharren auf der tschechischen Schreibweise ihres Namens samt aller diakritischen Zeichen. Ihr Erstlingswerk war eine eindringliche Darstellung der physischen Vergewaltigung einer jungen Prager Studentin durch die uniformierte Macht
(einen Polizisten), die sich als Parabel des zerschlagenen Prager Frühlings und der
psychischen Vergewaltigung eines mitteleuropäischen Landes durch ‚brüderliche
Armeen’ lesen lässt. Sie begann auf Tschechisch zu schreiben, wechselte jedoch
schon nach dem ersten Kapitel ins Deutsche – in eine erlernte Fremdsprache also,
die ihr als solche einerseits den nötigen Abstand zum Thema, andererseits zur eigenen Muttersprache zu gewinnen ermöglichte. Entscheidend scheint die Tatsache
gewesen zu sein, dass sich die sprachliche Beschreibung einer Vergewaltigungsszene in einer Sprache, in der die Autorin die Welt direkt erlebte, als äußerst schwierig
und schmerzhaft erwiesen hat:
Mein erstes Buch – ‚Eine Schädigung’, die die Vergewaltigung einer jungen Studentin durch
einen Polizisten schildert, habe ich ursprünglich auf Tschechisch angefangen zu schreiben, aber
das Thema war mir wortwörtlich peinlich, vom Wort Pein – durch die Verlagerung ins Deutsche
konnte die Intensität reduziert werden, der Text wurde dadurch nüchterner und überzeugender.
(MONÍKOVÁ 1992: 15)177

Nicht weniger wichtig war ihr die Erfahrung, dass die Fremdsprache als Filter funktionieren kann. Sie zwinge sie zur Präzision und Genauigkeit, zur kritischen Prüfung des vorhandenen Sprachmaterials, zum Vermeiden und zum In-Fragestellen
von eingeübten Sprachklischees oder Automatismen und schließlich zur Reflexion
der eigenen Position eines (Sprach)Vaganten, der zwischen Sprachen unterwegs zur
Literatur ist:
175 Annette Wolf heiratete zunächst den Filmregisseur Rainer Simon, 1977 Jan Faktor. Aus der ersten Ehe hat sie die
Tochter Jana (geb. 1972), mit Jan Faktor bekam sie den Sohn Benjamin (geb. 1979). (Vgl. WOLF 2003: 632)
176 Moníková lebte zu diesem Zeitpunkt seit 1971 in der BRD, also seit 10 Jahren.
177 „Svou první knihu – ‚Eine Schädigung‘, která pojednává o znásilnění mladé studentky policistou, jsem začala psát
původně v češtině, ale to téma mi bylo doslova trapné, od slova trpět – přesunutím do němčiny se ta intenzita
zredukovala, text se stal střízlivějším a tím přesvědčivějším.“ (Ins Dt. übers. v. Vf.)
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Ich hatte nicht genügend Abstand zur eigenen Sprache. Die deutsche Sprache, obwohl ich anfangs grammatische und semantische Schwierigkeiten hatte, schuf in meinem Bewusstsein eine
Art Filter, zwang mich zur Präzision. Die Fremdsprache gab mir Logik, die mir in der tschechischen Sprache fehlte. Es bedeutete zugleich einen Abschied von meiner Muttersprache und ich
weiß, dass ich als Autorin nicht mehr zu ihr zurückkehren kann. (MONÍKOVÁ 1990c: 15)178

Seit ihrem ersten Werk schreibt also Moníková konsequent auf Deutsch und ist nie,
wie sie auch angekündigt hat, zur tschechischen Sprache zurückgekehrt. Der Schritt
in die Fremdsprache fällt bei ihr somit mit dem Schritt in die Literatursprache zusammen, im Unterschied zu ihren Schriftstellerkollegen Gruša oder Filip, die nach
ihrer Ausreise in die BRD dem deutschen Publikum als tschechische, nach 1968 in
ihrer Heimat unerwünschte und verfolgte Autoren aus deutschen Übersetzungen
bereits gut bekannt waren und sich somit ohne größere Schwierigkeiten auf dem
deutschen Buchmarkt etablieren konnten. Dass sie den Mut fand, auf Deutsch zu
schreiben, führte sie auf ihre sprachliche und geistige Verwandtschaft mit Franz
Kafka zurück. In ihrer Laudatio bei der Vergabe des Kafka-Preises 1989 betont sie:
„[...] mein Schreiben verdanke ich ihm. Er hat mich ermutigt zu schreiben, in einer
Sprache, die nicht die meine war, in der ich nie sicher bin.“ (MONÍKOVÁ 1990: 142)
Moníkovás Sprache, die in ihrer Kargheit, Genauigkeit und Prägnanz die Faszination durch Kafkas Sprachwelt verrät, hat auf Grund ihres, in ihrem Bewusstsein
noch mangelhaft entwickelten, sprachlichen Bilingualismus ihre Eigentümlichkeit
und einen sehr eigenen Reichtum an Sprachmitteln entwickelt – ein Spezifikum, auf
welches näher im Kap. 3.2 eingegangen wird.
Jan Faktor (*1951) kam 1978 in die DDR und konnte sich halbwegs auf Deutsch
verständigen, denn der Klang der deutschen Sprache war ihm aus seiner Kindheit
vertraut und die grammatischen Grundkenntnisse hat er im Fremdsprachenunterricht am Gymnasium vermittelt bekommen:
Dass mir die deutsche Sprache zugänglich wurde, war [...] ein Glücksfall. [...] sie ist für mich
als Material zum Arbeiten wie geschaffen. Im Grunde war es auch die zweite Sprache meiner
Kindheit (bei uns zu Hause wurde oft deutsch gesprochen – passiv bekam ich also einiges mit);
gelernt habe ich diese Geheimsprache der Großmutter aber leider erst viel später am Gymnasium. (HAŠKOVÁ 2008: 93)

178 „Neměla jsem dostatečný odstup ke svému vlastnímu jazyku. Němčina, jakkoli jsem měla zpočátku potíže gramatické a sémantické, vytvořila v mé vědomí jakýsi filtr, nutila mě k preciznosti. Cizí jazyk mi dal logiku, která mi
v češtině chyběla. Znamenalo to rozloučení s mou mateřštinou a vím, že jako spisovatelka už se k ním nemohu
vrátit.“ (Ins Dt. übers. v. Vf.)
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Der studierte Informatiker versuchte schon in seiner Heimat, experimentelle Texte
zu schreiben. Es war ihm ein Anliegen, nicht konventionell zu schreiben, zu provozieren und mit der Sprache zu experimentieren – mit dieser Einstellung sah er sich
plötzlich in der Ostberliner Prenzlauer Berg-Szene mit Gleichgesinnten umgeben,
die, wie er, mit ihrem formalen Sprachexperiment und ihrer Sprachkritik auf die
Zersetzung und Bloßlegung einer öffentlichen Sprache abzielten. Jan Faktor versuchte schon in der Tschechoslowakei experimentelle Texte zu schreiben179. Doch
da er in seiner Heimatstadt Prag kein Publikum hatte (seine experimentellen Text
wurden dort als befremdend, inhaltsleer und zu spielerisch kritisiert), in Ost-Berlin
dagegen auf ein sehr gutes Echo stieß, sich akzeptiert und geistig verstanden fühlte,
schien es ihm logisch und natürlich, sich nun für das Schreiben für das deutsche
Publikum zu entscheiden (vgl. FAKTOR 2008). Eine Zeitlang schrieb er parallel in
beiden Sprachen, da er seine experimentellen Texte zwar auf Deutsch, seine theoretischen Aufsätze und Statements jedoch weiterhin auf Tschechisch verfasste. Wegen
einer Lesung in der Berliner Wohnung von Ulrike und Gerd Poppe im Herbst 1981
begann Faktor seine theoretischen Texte systematisch ins Deutsche zu übersetzen
und merkte bald, „wie schwierig es ist, in der anderen Sprache adäquate Entsprechungen zu finden. Mein Deutsch war damals aber sowieso noch etwas mangelhaft.
Auf Dauer war es für mich ziemlich quälend – auch als mein Deutsch besser wurde
– parallel in beiden Sprachen zu arbeiten.“ (FAKTOR 2008) Die Übertragung seiner tschechischen Texte in die deutsche Sprache führte zu einer ‚Bearbeitung’ der
deutschen Version, denn es fiel ihm „beim nachträglichen Übersetzen ins Deutsche
doch immer noch etwas Neues ein; das hieß, daß das Übersetzte keine saubere Übertragung war, sondern eine Überarbeitung; also eine noch einmal durchgearbeitete
Fassung, besser als das Original.“ (FAKTOR 2000: 92) So übertrug er wieder die
Änderungen zurück ins Tschechische, und dabei fielen ihm wieder „gedankliche
Unvollkommenheiten“ der deutschen Übersetzung auf, die im Tschechischen nach
einer Umformulierung verlangten. Dies führte zu großen Diskrepanzen und wiederholten Ausbesserungen in Form von immer neuen Übersetzungen zwischen den
179 Seine frühe „Sünde“, wie er seine ersten experimentellen Versuche auf Tschechisch nennt, sind in der SamisdatEdition von Sergej Machonin unter dem Titel Texty 1980-1981 vermutlich im Jahre 1984 erschienen (Datierung
nach Jan Faktor). Sie enthält 32 Gedichte, das Nachwort wurde von Albert Kaufmann (eigentlich Vítězslav Čížek)
verfasst. Das 56seitige Büchlein wurde unter dem Pseudonym Petr Eisler herausgegeben (Zu diesem Zeitpunkt
war der Familienfreund Otto Eisler, Generaldirektor einer Chemiefabrik, der nach 1945 aus dem englischen Exil in
die Tschechoslowakei zurückkehrte, in einem der Prozesse gegen die Vertreter der Großindustrie verurteilt wurde
und zehn Jahre im Gefängnis saß, bereits verstorben). Jan Faktor unternahm anfangs ebenfalls schriftstellerische
Versuche auf Tschechisch, auch im Bereich der Prosa, zu der er später in seinem Durchbruchsroman Schornstein
zurückkehren sollte. Während der Zeit in der Hohen Tatra war sein Vorgesetzter auf der Berghütte der slowakische Schriftsteller Belo Kapolka, ein großer Verehrer von Hemingways Kurzgeschichten. So versuchte sich auch
der junge Faktor unter seinem Einfluss in Kurzprosa und bemühte sich literarisch um stark an Hemingway orientierte Dialoge, Stimmung und Sprachwahl, jedoch ohne größeren Erfolg und gab diese Versuche wieder bald auf.
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einzelnen Sprachfassungen und bedeutete, dass er die Texte mehrmals in beiden
Sprachen abtippen musste. Wie er selbst zugibt, war dieser Teufelskreis „eine ziemliche Qual“, der es zu entkommen galt: „Das gedoppelte Schreiben mußte ich also
früher oder später aufgeben.“ (FAKTOR 2000: 92) Seit 1985 schreibt Jan Faktor aus
diesem Grunde ausschließlich auf Deutsch. Seine experimentellen Texte verfasste
er von Anfang nur auf Deutsch, denn diese Art von Texten verlangte keine grammatisch ‚korrekte’ Sprache. Außerdem war die deutsche Sprache für seine Sprachexperimente und Wortspiele besser geeignet als das Tschechische, in dem es keine
adäquaten Entsprechungen z.B. bei den Endungen oder Wortzusammensetzungen
gibt. Wegen der „überkomplizierten Grammatik“ und den „zu sensiblen Variationsmöglichkeiten“ sei tschechisch für derartige „grobschlächtigere Experimente“
völlig ungeeignet, meint der Autor (FAKTOR 2000: 91). So hat sich Jan Faktor Lehrbücher, Grammatiken und Wörterbücher zum Lernen besorgt, und diese wurden
für ihn auch zum ersten experimentell verwendeten Sprachmaterial in der neuen
Sprachheimat. Als Beispiel kann zur Veranschaulichung das Gedicht Hans kam außer Atem an nur so (FAKTOR 1989: 80) dienen, das sich aus den Beispielsätzen von
Walter Jungs Grammatik der deutschen Sprache zum Thema Fügewort (Präposition
und Konjunktion)180 zusammensetzt. „Manche der dort angeführten Beispiele sind
do absurd und für sich sprechend, dass ich nur Kleinigkeiten habe verändern und
wegen des Sinnzusammenhangs leicht anpassen müssen. Trotzdem wirkt der Text
noch heute aktuell, und ich kann ihn noch heute problemlos vorlesen.“ (FAKTOR
2008) Das Gedicht stammt aus dem Band Georgs Versuche an einem Gedicht und andere
positive Texte aus dem Dichtergarten des Grauens, der 1989 im Aufbau-Verlag „Außer
der Reihe“ (herausgegeben v. Gerhard Wolf) erschien und der die bereits in den Jahren 1981-83 entstandenen Gedichte, Manifeste, Textmontagen und Mottos enthält.
Dem Band ist Faktors Erklärung vorangestellt: „Bis auf einige Ausnahmen sind alle
Texte dieses Bandes tschechisch geschrieben und dann erst ins Deutsche übersetzt
worden. Die endgültigen deutschen Fassungen entstanden in Zusammenarbeit mit
Anette Simon. Ihr Beitrag geht aber weit über diese Arbeit hinaus.“ (FAKTOR 1989:
o. S.) Diese Äußerung mag dazu beigetragen haben, dass in der Sekundärliteratur
seiner Frau sogar der Status einer „Co-Autorin“ zugesprochen wird (vgl. CHIELLINO 2007: 191). Doch man sollte Faktors Behauptung, sowie auch seine Mitteilung
bzw. Warnung, er hätte die meisten Texte auf Tschechisch geschrieben, eher mit
Vorsicht genießen, da man sich nicht ganz sicher sein kann, ob es sich in diesem
Falle nicht um eine bewusst eingesetzte Methode der Verfremdung handelt und
seine Texte wie in einem angelernten Deutsch wirken, weil sie auch tatsächlich so
geschrieben wurden (vgl. HENSEL 1991: 4). Auch der zweite Band Henry’s Jupiter180 Jung, Walter: Grammatik der deutschen Sprache. Leipzig: Bibliographisches Institut, 1980, S. 347-348.
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gesti in der Blutlache Nr. 3 und andere positive Texte aus Georgs Besudelungs- und Selbstbesudelungskabinett (erschienen 1991 bei Janus Press) enthält angeblich, wenn man
der Behauptung des Autors auf der ersten Seite Glauben schenkt, vier Texte, die
auf Tschechisch entstanden und erst nachträglich ins Deutsche übersetzt worden
sind. Auch wenn sich der Autor heute nicht mehr erinnert, um welche Texte es sich
konkret handelt, kann davon ausgegangen werden, dass sich seine Aussage vorwiegend auf seine theoretischen Abhandlungen und Manifeste bezieht, jedoch nicht auf
Gedichte und experimentelle Texte.
Den literarischen Durchbruch verdankt Jan Faktor einem Prosatext, seinem 2006
erschienenen Roman Schornstein, für dessen Manuskript er 2005 den Alfred-DöblinPreis erhielt. An diesem Prosatext habe er eigentlich erst schreiben gelernt und erst
in seinem zweiten Roman Georgs Sorgen um die Vergangenheit,181 der im Frühjahr 2010
erschien, konnte er sich sprachlich richtig entfalten. Hier sei er in der Sprache wuchtiger und ungehemmter, meint Jan Faktor (vgl. FAKTOR 2008).
Seinen Bilingualismus hält Jan Faktor aus der heutigen Sicht eindeutig für eine
große Bereicherung in seinem Leben, auch wenn der jetzige „Zustand“ seiner Zweisprachigkeit nicht „ganz ideal“ sei:
Mein Tschechisch ist nach neunzehn Jahren einer Fast-Abstinenz kein ganz perfektes und vor allem kein ganz aktuelles Tschechisch mehr (in Berlin kannte ich die meiste Zeit leider niemanden,
mit dem ich hätte Tschechisch sprechen können) und mein Deutsch ist kein ganz tolles Deutsch
– mein deutscher Wortschatz ist beschränkt, und ich bin mir bei der Rechtschreibung manchmal
immer noch unsicher (ich benutze ab und an falsche Artikel, fühle nicht immer eindeutig, wo
die schwache oder die starke Deklination dran ist; von meinem Akzent gar nicht zu sprechen).
(HAŠKOVÁ 2008: 85)

Das Ergebnis ist also die Unvollkommenheit der Sprachkenntnisse beiderseits – die
deutsche Sprache beherrscht er immer noch nicht perfekt, die tschechische nicht
mehr – ein Fazit, das an Ota Filips Bilanz über zwei ‚Fremdsprachen’ denken lässt.
Doch wie Faktor betont, diese „Unvollkommenheit“ sei nur von geringer Bedeutung, wenn er bedenkt, was für eine Bereicherung der Sprachwechsel im Endeffekt
in seinem Leben darstellt. Sein Fazit lautet deswegen, dass er in erster Linie dankbar dafür ist, dass es diesen „Bruch“, den die Zweisprachigkeit mit sich brachte, in
seinem Leben überhaupt gab (HAŠKOVÁ 2008: 85).
Für Milan Ráček (*1943), der 1968 unmittelbar nach dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes der Tschechoslowakei den Rücken kehrte und sich mit
181 Der Titel bezieht sich auf sein experimentelles Gedicht Georgs Sorgen um die Zukunft aus dem Band Georgs Versuche
an einem Gedicht und andere positive Texte aus dem Dichtergarten des Grauens (1989).
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seiner Frau in Österreich niederließ, hat sich der Sprachwechsel allmählich und unbemerkt vollzogen. Er besaß, nachdem er ein ganzes Jahr in der DDR verbringen
konnte, relativ gute Deutschkenntnisse und konnte gleich eine, seiner Qualifikation
entsprechende Arbeit im Niederösterreichischen Landesmuseum finden, wo er bis
zu seiner Pensionierung 2005 ohne Unterbrechung arbeitete 1980 ist er mit seiner
Frau (Malerin, Buchillustratorin und Kinderbuchautorin) aus Wien nach Sitzendorf
(bei Hollabrunn) umgezogen und dachte eigentlich nie daran, Bücher zu schreiben.
Erst ein tragisches Unglück in der Familie wurde für ihn zum Anlass, ‚zur Feder zu
greifen’. Zu diesem Zeitpunkt (nach fast dreißig Jahren) beherrschte er jedoch die
deutsche Sprache auf einem so hohen Niveau, dass das Schreiben literarischer Texte
in deutscher Sprache für ihn mehr als selbstverständlich war. Außerdem griff er in
seiner ‚Stehendorfer Trilogie’ zu einem Stoff aus seiner unmittelbaren Umgebung,
worin er sich vom Leben dreier schillernder Sitzendorfer Persönlichkeiten inspirieren ließ182. Nach wie vor sei beim Lektorieren das Beheben des einen oder anderen
Fehlers im Text notwendig. Es ginge nicht um Sinnentstellendes; die Fehler verrieten
jedoch immer noch, dass der Autor kein Muttersprachler sei. Ein nachlässiges Lektorieren seines letzten Romans gerade im Hinblick auf die sprachliche Korrektheit
war für den Autor ein Grund dafür, den Verlag zu wechseln. (Vgl. RÁČEK 2009)
Mittlerweile sind von Milan Ráček vier Romane in deutscher Sprache erschienen –
die so genannte Stehendorfer Trilogie183 und der Roman Ein Leben zu viel (2005)184;
sein erster Erzählband HochZeiten. Heiratsgeschichten, die man gerne verheimlicht hätte
/ Vznešené okamžiky. Svatební příběhy, které by raději měly zůstat utajeny ist 2009 zweisprachig im Roesner Verlag erschienen, wo auch die zweisprachige Herausgabe der
Weihnachtsgeschichten geplant ist. Dass Milan Ráček auch noch heute der tschechischen Sprache ‚mächtig’ genug ist185, beweist sein Erstlingswerk Leo, das 2002 im
Verlag Ottobre 12 in Uherské Hradiště auf Tschechisch als eine Autorenübersetzung
erschienen ist.

182 Der Roman Leo. Ein Postskriptum (1999) erzählt die Geschichte eines Österreichers, der nach den Wirren des Ersten Weltkrieges und der Zwischenkriegszeit in Stehendorf Fuß fasst und trotz Alkoholismus und homosexuellen
Neigungen zum anerkannten Mitglied der sonst eher konservativen Dorfgemeinde wird. Der Roman Das Jubiläum
(2001) ist eine herzhaft-kulinarische, leicht absurde Geschichte in bester Tradition eines Schelmenromans, in dem
der Protagonist sein zehnjähriges Jubiläum nach seiner erfolgreichen Herzoperation mit einem opulenten Festmahl aus Herz feiert. Die Rückkehr (2003) schildert die Abenteuer einer schönen und wagemutigen Dame, die außer
ihren fünf Ehen und vierzehn Reisen im VW-Käfer durch die Saharawüste auch ein Sich-Einleben in Stehendorf
überlebte.
183 Als ‚Stehendorfer Trilogie’ sind im Verlag Bibliothek der Provinz folgende Romane erschienen: 1999 Leo. Ein Postskriptum, 2001 Das Jubiläum. Eine herzhaft kulinarische Geschichte und 2003 Die Rückkehr. Im Schatten des Hamidou.
184 Ein weiterer Roman mit dem Titel Ein heller Weg in die Dunkelheit wartet auf einen geeigneten Verleger.
185 Sowohl für den Autor als auch für die Ehefrau ist Tschechisch wichtig geblieben und es ist nach wie vor die
Umgangssprache in der Familie. Alle drei Kinder haben insofern Tschechisch als Muttersprache, die dominante
Sprache ist jedoch mittlerweile die deutsche Sprache geworden.
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Jaromir Konecny (*1956, eigentlich Jaromír Konečný) war dagegen mit einer
ganz anderen Situation konfrontiert, als er 1982 nach seiner Emigration in die BRD
im Flüchtlingslager Johannesbrunn in Niederbayern landete. Der Hochofenarbeiter
aus Ostrau sowie zeitweiliger Schiffsmeister konnte kein Wort deutsch: „Ich habe
zwar in der Grundschule Deutsch gehabt, aber habe dort auf Deutsch nur bis fünf zu
zählen gelernt. [...] Deutsch habe ich autodidaktisch im Sammellager in Niederbayern gelernt [...]“. (KONECNY 2010) Während er ein ganzes Jahr im Lager auf die Zuerkennung des politischen Asyls wartete, ist es ihm gelungen, sich autodidaktisch
die deutsche Sprache beizubringen. Er übersetzte deutsche Bücher mit Hilfe eines
Wörterbuchs ins Tschechische, schrieb sich die Vokabeln heraus, lernte sie auswendig und übersetzte anschließend den Text vom Tschechischen wieder ins Deutsche
zurück und verglich, wie sich die beiden Texte voneinander unterscheiden.186 Auf
diese ‚abenteuerliche’ Art und Weise lernte er das ganze Jahr deutsch. Ob die etwas
seltsam anmutende Methode Früchte getragen hat und tatsächlich zum Erlernen
der Fremdsprache geführt hat bzw. auf welchem Niveau, lässt sich schwer sagen.
Für den Alltagsgebrauch wird es jedoch ausreichend gewesen sein, vor allem aber
wichtig für den Asylantrag, der auch bewilligt wurde. Danach zog Konecny nach
München um, wo es ihm gelang, ein Stipendium der Otto-Benecke-Stiftung zu erhalten und einen Sprachkurs damit zu finanzieren.
Auf Deutsch zu schreiben begann er nach 1990. Schon in der Tschechoslowakei
unternahm Konecny erste literarische Versuche, doch als er es einmal wagte, einen
seiner Texte in die satirische Zeitschrift Dikobraz einzuschicken, wurde ihm angeraten, statt des Schreibens lieber ‚Klassiker’ zu lesen, worauf er auf weitere Veröffentlichungen verzichtete (vgl. FARNÁ 2006). Durch die Emigration verlor er seine
damalige literarische Sprache – die tschechische – und hat sich deswegen auf das Studium der Naturwissenschaften orientiert. Erst die Ereignisse von 1989 in der Tschechoslowakei, die seine alten Erinnerungen an die damalige Zeit wachriefen, brachten Konecny auf die Idee, es wieder mit dem Schreiben zu versuchen. Zunächst auf
Tschechisch, er wechselte jedoch bald wegen dem Zielpublikum ins Deutsche: „1989
habe ich mir im Fernsehen die Demos in Prag angeschaut, die Nostalgie hat mich
gepackt und ich fing an, einen Roman auf Tschechisch zu schreiben. Bald merkte ich
aber, dass ich ohne Publikum als Schriftsteller nicht existieren kann.“ (KONECNY
2010) Da er seine ‚Geschichten’ gern selbst vortrage, habe er angefangen, Deutsch zu
schreiben – in einer Sprache, in der er auch täglich mit seiner Umgebung kommunizierte: „Ich kann nur in der Sprache schreiben, in der ich mit den Menschen um mich
186 „Vypsal jsem si 100 slovíček. Naučil jsem se je nazpaměť a potom jsem s těma nazpaměť naučenejma slovíčkama
ten text přeložil do Češtiny a z Češtiny zpátky zas do Němčiny a porovnal jsem, jak se rozlišují. A tak jsem se učil
celej rok německy.“ (Konecny, Jaromir: Lesung am Gymnasium Dr. V. Šmejkala in Ústí nad Labem am 13. 11. 2007
– Audioaufnahme)
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herum kommuniziere. Ich finde auch, viele Schriftsteller, die in ihrer Muttersprache weiterschreiben, obwohl sie lange Zeit im Ausland leben, schreiben irgendwann
recht veraltet – sie haben den Bezug zu der lebenden Sprache verloren.“ (TEMŇÁK
2008: VI) Außerdem empfindet er die deutsche Sprache als „eine wunderbar poetische, flexible, aber auch eine genaue und, ja, perfekte Sprache“, mit der man „wahnsinnig viel anstellen“ kann: „Vor allem was die Alltagspoetik, die Sexualität und den
Humor und den Sprachwitz angeht, haben sich die deutschen Schriftsteller früher
nicht so getraut. Das ist ein weites Feld, das ein Schreiber ohne falsche Schamgefühle
beackern kann.“ (KONECNY 2007: 93) 1994 trat er mit seinem ersten deutschsprachigen Text in München öffentlich als Slammer auf und stieß sofort auf ein positives
Echo. 1996 erschien sein erster Erzählband Zurück nach Europa, seit 1998 lebt er als
freischaffender Schriftsteller, der außerdem als Poetry Slam-Performer bekannt ist,
der 1994 bei der Gründung des Poetry Slam in Deutschland aktiv mitgewirkt hat.
Da seine Frau aus Polen stammt, sind die Kinder „dreisprachig aufgewachsen
und sprechen Deutsch, Polnisch und Tschechisch. Tschechisch wohl am schlechtesten“, da er den Kindern eher deutsche als tschechische Bücher vorlese, weil
Deutsch seine Literatursprache sei (KONECNY 2010). So, wie der Sprachwechsel
für ihn heutzutage kein Problem darstellt, nimmt er auch den Kulturwechsel nicht
als einen besonders großen Unterschied wahr, da seiner Meinung nach die Menschen viel mehr, als vom „Deutsch- oder Tschechensein“, von den politischen Systemen geprägt seien: „Die ‚Mentalität‘ der Ostdeutschen und der ‚Tschechen‘ war
z. B. kurz nach 1989 viel ähnlicher als die west- und die ostdeutsche Mentalität. Im
Allgemeinen denke ich aber, die ganz essentiellen Dinge wie Liebe, Sex, Hass, Trauer, Freundschaft usw. sind überall gleich.“ (KONECNY 2010) Wie der Autor betont,
sei der Vorteil eines Sprachwechsels darin zu sehen, dass man aus zwei verschiedenen Kulturen sprachlich schöpfen könne, allerdings könne jedoch ein Schriftsteller
den Verlust seiner Muttersprache durch eine andere Sprache nicht wettmachen (vgl.
KONECNY 2010).
Einen besonders interessanten Fall in Bezug auf den Sprachwechsel bei der jüngeren
Generation stellt Stanislav Struhar (*1964, eigentlich Stanislav Struhař) dar.
Als er 1988 mit seiner Frau, vorerst ohne Kind, nach Österreich kam, konnte er kein
Wort Deutsch und hatte bis dahin keinen Bezug zur deutschen Sprache. Er absolvierte einen Sprachkurs, fand bald deutsche Freunde und Arbeit, was geholfen hat,
sich schnell zu integrieren. Stanislav Struhar hat schon als Teenager angefangen Gedichte zu schreiben, um seine widersprüchlichen Emotionen und Gedanken auszudrücken und fand sehr bald Gefallen an der Arbeit mit der Sprache: „Einerseits war
das Schreiben für mich ein inneres Bedürfnis, andererseits liebte ich es, meine Betrachtungen und Gedanken in meiner Muttersprache poetisch zu erfassen. Ich malte
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oder skizzierte mit Wörtern.“ (STRUHAR 2009) Nach seiner Ankunft in Österreich
schrieb er in Wien, umgeben von der deutschen Sprache, weiter auf Tschechisch: zunächst zwei bislang nicht veröffentlichte Erzählungen und zwei Romane – Opuštěná
zahrada in den Jahren 1994-1996 und Rukopis in den Jahren 1997-98. Er schrieb mittlerweile aber auch Gedichte auf Deutsch, die sich thematisch auf die neue Heimat
Wien bezogen. 1999 erschien im Resistenz Verlag seine Gedichttrilogie Der alte Garten in der Übersetzung von Jan-Peter Abraham, die sowohl Struhars tschechischsprachige (in Übersetzungen) als auch bereits seine ersten deutschsprachigen Gedichte enthält. 2001 folgte eine zweisprachige Ausgabe der Trilogie in der Wiener
Edition Doppelpunkt, wobei die vom Autor selbst auf Deutsch verfassten Gedichte
in beiden Ausgaben mit einem Sternchen markiert sind: „Man findet insgesamt nur
zehn Gedichte in meiner Gedichttrilogie, die auf Deutsch verfasst wurden – sie waren meine ersten Anfänge und Versuche, auf Deutsch zu schreiben.“ (STRUHAR
2009) Vor dem Sprachwechsel hatte Struhar Angst, denn er hatte in der Muttersprache bereits seinen eigenen Stil entwickelt und fürchtete um dessen Verlust:
Der Verlust der Muttersprache kann für einen Schriftsteller ein dramatisches Erlebnis sein, selbst
wenn eine ausgeprägte Veranlagung für Fremdsprachen vorhanden wäre. Solange die Fremdsprache lediglich zur alltäglichen Kommunikation angewendet wird, wird man sich der Fremdheit eigener Zunge kaum bewusst. Gewiss gibt es einen Unterschied zwischen Autoren, die in
einer fremden Sprache ihre ersten Texte verfasst hatten und jenen Autoren, die bereits in ihrer
Muttersprache einen literarischen Stil entwickeln konnten und diesen Stil in einer neuen Sprache
fortsetzen möchten. (STRUHAR 2009)

Obwohl er selbst überzeugt ist, dass sein Stil unverändert geblieben sei, änderte sich
mit seinem Sprachwechsel auch sein Sprachstil, wie die Übersetzerin Nikola Zejkanová bestätigt: „Man braucht nur die Romane Opuštěná zahrada und Eine Suche nach
Glück zu vergleichen. Die Muttersprache bietet einem Autor Möglichkeiten, die ihm
in der Fremdsprache untersagt bleiben.“ Statt die Übersetzung dem Stil der früheren Werke anzupassen, löste Zejkanová das ‚Schreibstildilemma’ zu Gunsten einer
adäquaten sprachlichen Übertragung des ‚neuen’ Stils in Tschechische.187
Zum ‚unfreiwilligen’ Vollzug des Sprachwechsels bewegten Struhar rein pragmatische Gründe, denn es wurde ihm immer klarer, dass er seine tschechischsprachige Literatur in Österreich nicht veröffentlichen könne. Gleichsam per Zufall
187 Vgl. persönliche Auskunft von Nikola Mizerová (geb. Zejkanová), per E-mail an die Vf. am 16.08.2009 verschickt:
„Ze změnou jazyka se zcela změnil i styl jeho psaní.Stačí srovnat Opuštěnou zahradu a Hledání štěstí. Mateřština
bude autorovi vždy dávat možnosti, které mu v cizím jazyce zůstanou zapovězeny. Zbývaly mi tedy dvě možnosti:
buď násilně přizpůsobovat jazyk stylu starších děl nebo se snažit o ekvivalentní překlad a smířit se s pomyslnou
tlustou dělící čarou mezi staršími díly a Hledáním štěstí. To byl hlavní problém při překládání. Zvítězila druhá
varianta.“
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konnte sein Roman Rukopis auf Grund seiner Thematik, nach einer kleinen Umarbeitung, 2002 im Klagenfurter Drava Verlag unter dem Titel Das Manuskript in der
Übersetzung von Andreas Leben erscheinen.188 Die tschechische, umgearbeitete Originalversion wurde unter dem ursprünglichen Titel Rukopis zwei Jahre später im
Prager Verlag Signeta herausgegeben (in demselben Jahr erschien auch sein zweiter
Roman Opuštěná zahrada im Volvox Globator Verlag in Tschechien). Es war jedoch
klar, dass es sich um eine Ausnahme handelte und er als tschechisch schreibender Autor in Österreich nicht leben könnte, und so habe er „den Sprung ins kalte
Wasser“ gewagt (STRUHAR 2009), obwohl sein Verhältnis zur deutschen Sprache
durchaus ambivalent war. Einerseits brachte die Arbeit mit der fremden Sprache
neue Aspekte mit sich und machte Spaß, andererseits entpuppte sich das Schreiben
in der Fremdsprache jedoch als eine „Qual“: „Ich musste jedes Bild, ja sogar einzelne Wörter mehrmals überprüfen, ich hatte meine Texte nicht unter einem ‚scharfen
Licht’. Und ich benötige immer noch wesentlich mehr Zeit und vor allem Energie
für meine Texte auf Deutsch.“ (STRUHAR 2009) Der Übergang sei sehr schwer gewesen, „weil man immer hat spüren können, dass die deutsche Sprache nicht von
einem gebürtigen Österreicher stammt. Man hat in meinem Deutsch immer wieder
den Ausländer entdeckt.“ (STRUHAR 2009) Doch seine „Sehnsucht nach Poesie“
habe ihm schließlich geholfen, die sprachlichen Anfangsschwierigkeiten zu überwinden. Seine „Liebe für das Spiel mit der Sprache“ und seine „Leidenschaft für
das Schreiben“ waren so der entscheidende Antrieb und Impuls, der zum erfolgreichen Vollzug des Sprachwechsels führte (STRUHAR 2009). Nach zwei kürzeren
‚Übungstexten’ gewann er langsam an Vertrauen. Bis zum Zeitpunkt der Abfassung
vorliegender Studie erschien von ihm nur ein in deutscher Sprache verfasster Roman. Eine Suche nach Glück ist 2005 im Klagenfurter Kitab Verlag erschienen und
2007, bei Volvox Globator, als Hledání štěstí in der Übersetzung von Nikola Zejkanová auf Tschechisch. Der nächste mit dem Titel Die Verlassenen wartet zur Zeit noch
auf einen geeigneten Verleger, da dem Autor als Buchhändler bewusst ist, dass bei
der Annahme eines literarischen Werkes durch den Leser ein guter Verlag, wenn
nicht eine entscheidende, doch zumindest eine durchaus bedeutende Rolle spielt.
Es überrascht sicherlich nicht, dass Struhar das Thema der Migration, des Verlustes der Heimat und der Entfremdung in der Fremde auf Grund der bereits beschriebenen Schwierigkeiten eines Sprachwechsels, am häufigsten und am deutlichsten innerhalb der jüngeren Generation, in seinem Werk immer wieder aufgreift
und bearbeitet. Dies trifft sowohl auf seinen bereits erschienenen Roman Eine Suche
188 Der Drava Verlag wollte damals in seiner Edition niemand dem österreichischen Publikum ein möglichst breites
Spektrum der Literatur in verschiedenen Sprachen von Autoren aus verschiedenen Ländern vorstellen und nahm
in sein Editionsprogramm jeweils ein Werk von einem Autor auf. Nach einer Probeübersetzung des Romans Rukopis hatte der Verlagslektor noch kleine Änderungen vorgeschlagen, mit denen Struhar einverstanden war.
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nach Glück als auch auf seine zwei weiteren, auf Deutsch geschriebenen, noch nicht
veröffentlichten Romane zu. Den Sprachwechsel wertet er rückblickend eindeutig
als eine Bereicherung, die es ihm ermöglichte, sowohl seinen Stil unverändert beizubehalten, als auch seine literarischen Texte sprachlich bewusster, durchstrukturierter und klarer zu gestalten. Zusätzlich hat er dadurch seine Vorliebe für das Spiel
mit der deutschen Sprache entdecken können: „Ich kann mir nicht vorstellen, auf
die Spiele mit dieser schwierigen Sprache verzichten zu müssen.“ (STRUHAR 2009)
Bei der dritten Generation, die in den deutschsprachigen Raum nicht mehr emigriert, sondern migriert ist und die das Jahr 1968 nicht mehr unmittelbar erlebte,
wie die in der Nähe von Basel lebende Katja Fusek oder der in Wien lebende Michael Stavarič gestaltete sich der Sprachwechsel selbstverständlich viel einfacher.
Sie wechselten schon im Kindesalter in die neue Sprachheimat und erlernten noch
während des Kindesalters die neue Sprache.
Katja Fusek (*1968) kam 1978, als sie zehn Jahre alt war, nach Basel, weil ihre
Mutter noch einmal geheiratet hatte und mit ihren zwei Töchtern zum Ehemann
nach Basel zog. Diesen Wechsel im Alter von zehn Jahren bezeichnet sie als „traumatisch“, denn sie konnte kein Wort deutsch und hatte innerhalb kürzester Zeit
gleich zwei Sprachen zu lernen – Hochdeutsch und Schwyzerdütsch:
Rückblickend, denke ich, war das Ganze ganz schon verrückt. [...] In der Schule redeten die Kinder untereinander nur Schweizerdeutsch. Der Unterricht verlief zwar auf Deutsch, aber in der
Pause oder im Privatgespräch redeten auch Lehrer mit Schülern im Dialekt. Das war sehr schwierig für mich. Ich habe zwei Jahre lang nur Hochdeutsch geredet und erst danach habe ich mich
umgestellt. Sobald ich den Dialekt dann verstanden habe, ging es mir wieder gut. (FUSEK 2009)

Im Gymnasium hatte sie kaum sprachliche Probleme mehr, zumindest passiv konnte sie dem Stoff problemlos folgen. Diese erste Zeit des ‚erzwungenen Schweigens’
war für sie die schwierigste: „Das Schlimmste war, dass man nichts versteht und
dass man sich nicht verständigen kann, obwohl man schon groß ist und etwas ausdrücken will. Man ist plötzlich einfach ohne Sprache und kann nicht sagen, was
man will. Auch in der Schule, ich wusste, worum es geht, konnte aber trotzdem
nichts sagen.“ (FUSEK 2009) Bis sie Schweizerdeutsch sprechen konnte, dauerte es
ganze zwei Jahre. Bis sie fehlerfrei Deutsch schreiben lernte, dauerte es jedoch drei
bis vier Jahre. Trotz der anfänglichen sprachlichen Schwierigkeiten gehörte sie zu
den besten Schülerinnen und legte problemlos das Abitur in Deutsch, Mathematik,
Französisch und Latein ab.
Nach dem Abitur absolvierte sie ein Studium von Germanistik, Romanistik und
Kunstgeschichte in Basel, ein Jahr davon an der Sorbonne, wo sie 1994 mit dem Li156
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zentiat abschloss. Nach dem Erwerb des Oberlehrerdiploms unterrichtete sie zwei
Jahre an der Rudolf-Steiner-Schule im Emmental, wo ihr Ehemann als Arzt eine
Stelle bekommen hatte. Später zog sie nach Dornach bei Basel. Heute lebt sie mit
ihren Mann und ihren zwei Töchtern in Riehen bei Basel, wo sie seit einigen Jahren
in der Erwachsenbildung tätig ist. Zurzeit unterrichtet sie Deutsch für ausländische
Arbeitskräfte im chemischen Konzern Novartis. Zu schreiben hatte sie bereits in der
Pubertät angefangen, und das Fabulieren mochte sie schon als Kind. Einer der wichtigsten Impulse für das Schreiben sei jedoch ihr innerer Zwiespalt gewesen und der
Drang, ihre Gefühle zu verschriftlichen und dadurch einen notwendigen Abstand
zu gewinnen (vgl. FUSEK 2007: 98). Ihr Prosadebüt Novemberfäden erschien 2002 im
Baseler Janus Verlag und ist stark autobiographisch geprägt. Sein zentrales Thema
ist die Identitätskrise der Hauptfigur, die zwischen zwei Sprachen und Kulturen
(tschechisch und deutsch), Städten (Prag und Basel) und Männern (die damalige
Jugendliebe und der jetzige Ehemann) hin und her gerissen ist – zwischen der nicht
mehr ‚heimischen’ alten Heimat und der noch nicht ‚heimisch’ gewordenen Fremde.
Die Entwurzelung, Entfremdung und der Verlust der Heimat bleiben wichtige und
tragende Motive auch in ihrem Erzählband Der Drachenbaum (2005) sowie im Roman Die stumme Erzählerin (2006). Dank der offiziellen Ausreise ihrer Mutter wurde
der Kontakt zur ‚alten’ Heimat nie abgebrochen, und Fusek konnte ihre Verwandten
und Freunde in Prag regelmäßig besuchen. Diese Tatsache trug sicherlich zur Festigung der Muttersprache bei, die sie heute sowohl mit ihrem Mann als auch mit ihren
beiden Töchtern, Helena und Olga, spricht. Die tschechische Sprache blieb dadurch
ihre „emotionale“ Sprache, in der sie bis heute beide Töchter erzieht, in der sie rechnet, Kaufzettel aufschreibt, träumt und schimpft (vgl. FUSEK 2007). Die deutsche
Sprache ist dagegen ihre (einzige) Literatursprache geworden, und sie beherrscht sie
heutzutage besser als die Muttersprache, da ihre Tschechischkenntnisse in schriftlicher Form auf dem Niveau eines zehnjährigen Kindes stehen geblieben sind. In
der deutschen Sprache hat sie dagegen zu denken und sich genau auszudrücken
gelernt. Gerade diese Unterscheidung zwischen einer ‚Gefühls- und Denksprache’
sei für ihre literarische Produktion im Deutschen „sehr angenehm und nützlich“.
Denn „schon von Anfang an entsteht zwischen mir und dem Text eine Distanz, die
mir die Arbeit am Text erleichtert. Die deutsche Sprache ist eine wunderbare Materie, die ich bearbeiten kann, deren Struktur ich kenne und die mir nah ist, aber auf
einem abstrakteren und intellektuelleren Niveau als meine Muttersprache.“ (FUSEK
2007)189 Beheimatet fühlt sie sich heute in beiden Ländern, denn „das wahre Gefühl
189 „Už od samého počátku mezi mnou a textem vzniká vzdálenost, která mi práci na něm usnadňuje. Německý
jazyk je nádherná hmota, kterou můžu tvořit, jejíž strukturu znám a která je mi blízká, ale na abstraktnější a
intelektuálnější úrovni než moje mateřština.“ (Ins Dt. übers. v. Vf.)
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des Zuhause-Sein tragen wir höchstwahrscheinlich in uns selbst und wir fühlen uns
dort zu Hause, so wir uns gut fühlen.“ (FUSEK 2007)190 Als eine Art Rückkehr zu
ihren Wurzeln bezeichnet die Autorin die Tatsache, dass inzwischen zwei ihrer Erzählungen übersetzt und in Tschechien erschienen sind191 und sie so für ihre tschechischen Freunde auch als Autorin präsent sein kann.
Michael Stavarič (*1972) kam mit seinen Eltern nach Österreich, als er sieben
Jahre alt war. Nach einem kurzen Aufenthalt im Flüchtlingslager Traiskirchen ließ
sich die Familie in der unmittelbaren Nähe der tschechischen Grenze, in Laa an der
Thaya, nieder. Obwohl die ‚alte’ Heimat praktisch ein paar Kilometer entfernt von
der ‚neuen’ lag, blieb sie für ihn, im Unterschied zu Fusek, unerreichbar, da die Eltern emigriert waren und deswegen keine Chance auf ein Visum hatten. Außerdem
hatten sie sogleich ihre tschechoslowakische Staatsbürgerschaft abgelegt und waren
die nächsten zehn Jahre, bis ihrem Antrag auf die österreichische Staatsbürgerschaft
stattgegeben wurde, staatenlos. Der kleine Michael bemühte sich, möglichst schnell
die deutsche Sprache zu erlernen, um nicht aufzufallen und sich schnell integrieren
zu können, was ihm nach einem Jahr auch gelang. Da er bereits zwei Jahre Unterricht in tschechischer Sprache absolviert hatte, wurde er nun in die 3. Klasse aufgenommen, wobei das erste Jahr vorerst nicht beurteilt wurde. Auf der Kommunikationsebene gelang es ihm als Kind ziemlich schnell ein gewisses Sprachniveau zu
erreichen, doch um akzentfrei und mit entsprechendem Wortschatz zu sprechen,
brauchte er relativ lange. In der Klasse war er das einzige zweisprachige Kind und
hatte als solches bei den Lehrern einen Sonderstatus. Die Sprache und die Sprachen überhaupt haben ihn immer interessiert. Nach dem Abitur (u.a. in Englisch
und Russisch) an der Handelsakademie in Laa an der Thaya begann er ein Bohemistik- und Publizistikstudium an der Universität Wien. Zu Hause wurde immer
tschechisch gesprochen. Er hat jedoch nie richtig tschechisch schreiben gelernt, was
neben dem Wunsch, die tschechische Kultur und Literatur kennen zu lernen, auch
einer der Beweggründe für sein Bohemistikstudium war – eine Art „Rückkehr in die
alte Heimat“ (STAVARIČ 2009). Die tschechische Literatur, die er in seiner Gesamtheit erst an der Universität lesen konnte, war für Stavarič eine prägende Erfahrung,
denn sowohl Lyriker des tschechischen Poetismus als auch Hrabalsche Prosa waren
ihm immer sehr nahe und sprachen ihn mehr an als Bernhard oder Jelinek. Inzwischen ist die deutsche Sprache für ihn eindeutig die dominante Sprache geworden.
Tschechisch spricht er nicht mehr fehlerfrei und mit einem ‚deutschen’ Akzent.
190 „[...] ten pravý pocit domova nosíme nejspíš v sobě a cítíme se doma tam, kde je nám dobře.“ (Ins Dt. übers. v. Vf.)
191 Die Erzählung Der graue Antiquar ist unter dem Titel Šedivá antikvář in Host 3/2007 und die Erzählung Verwählt
unter dem Titel Omyl in Protimluv 3/2008 erschienen, beide in der Übersetzung von Eva Chromiaková.
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Schriftsteller wollte Stavarič schon mit 12 Jahren werden und hat seit seinem 15.
Lebensjahr Gedichte auf Deutsch geschrieben und publiziert. Das Schreiben in der
deutschen Sprache kam spontan, denn auf Tschechisch hat er sich nur zu Hause
unterhalten, konnte auch keine Bücher lesen, sodass er tschechische Autoren auf
Deutsch gelesen hat. Zwischen dem 14. und 19. Lebensjahr versuchte er, wenn auch
spärlich, doch regelmäßig, Gedichte auf Tschechisch zu schreiben, hatte aber das
Gefühl, dass sie „literarisch gesehen“ doch eine Stufe „schlechter“ als die deutschen
Gedichte ausfielen (vgl. STAVARIČ 2009).
Die Zweisprachigkeit habe ihn auf jeden Fall stark geprägt: Einerseits bewirkte
sie die Sensibilisierung für Sprachen im Allgemeinen, andererseits ermöglichte sie
die Transformation vom Tschechischen zum Deutschen und vom Deutschen zum
Tschechischen, d.h. „zwischen zwei Sprachen im Kopf ‚herumzuschalten’“:
Man übersetzt eine Zeit lang sehr viel im Kopf und überlegt sich dann, was Wörter im Tschechischen bedeuten, wenn man sie übersetzt, was für zusätzliche Bedeutungen sie im Deutschen
bekommen. Man beschäftigt sich wesentlich mehr auf einer lexikalisch-syntaktischen Ebene mit
beiden Sprachen oder mit einer Sprache, in der man dann arbeitet und schreibt, als ein Muttersprachler, der nur deutsch schon immer geschrieben hat. (STAVARIČ 2009)

Man bringt sozusagen eine andere Form von „Rhythmusgefühl“ und ein „grundsätzliches Gespür“ für die erste Fremdsprache mit. Stavaričs Romane spielen sich
auffallend häufig in der Kindheit ab. Doch das hat mit seinem Sprachwechsel seiner
Meinung nach wenig zu tun, dies widerspiegle sich eher auf der formal geprägten
Ebene als auf der inhaltlichen. Die stärkeren Momente seiner Biographie und der
Einfluss der Zweisprachigkeit seien eher dort zu suchen, weshalb er der formalen
Umsetzung der deutsch geschriebenen Texte so viel Aufmerksamkeit schenke:
Das WIE war für mich immer die wichtigere Frage als das WAS. Denn das Was ergibt sich mehr
oder minder automatisch und literarisch gesehen ist das Was auch ganz klar: Mann, Frau, Krankheit, Tod, Krieg, Liebe, Hass. Jedes Buch lässt sich im Grunde genommen auf Ähnliches reduzieren. (STAVARIČ 2009)

Noch zwei ‚Sonderfälle’ seinen zum Schluss genannt: Für Maxim Biller
(*1960), der aus einer russischsprachigen Familie kommt, aber in einer tschechischsprachigen Umgebung aufgewachsen ist, war der Kultur- und Sprachwechsel mit zehn Jahren ein traumatisches Erlebnis, das er mit einem kleinen
Tod vergleicht. Obwohl er kein Wort deutsch konnte, wurde er dennoch als Kind
der ‚Freiheitskämpfer des Kalten Krieges’ bevorzugt behandelt, eine halbe Klasse
nach vorn versetzt und ganze drei Jahre in der Schule „mitgeschleppt“, ohne die
notwendige Leistung erbracht zu haben. Den Bruch konnte er lange nicht verwin159
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den und fühlte sich innerlich noch jahrelang weiterhin mit der alten Heimat, mit
der Tschechoslowakei, verbunden:
Ich habe die nächsten fünf Jahre Kinderzeitschriften aus der Tschechoslowakei bekommen. Es
kam alles von dort. Ich habe die nächsten fünf Jahre innerlich dort gelebt. Es war im Nachhinein
als Kind eher ein Trauma als eine Befreiung. Die Dankbarkeit darüber, dass meine Eltern diesen
großen und für sie riskanten, schwierigen Schritt unternommen haben, die Dankbarkeit dafür
konnte ich erst viel später erfahren. Für mich war das eigentlich ein kleiner Tod. (BILLER 1999)

Er studierte in Hamburg und München Literatur, später Publizistik. Nach dem Studium begann er für Tempo, Der Spiegel und Die Zeit zu schreiben. Seinen literarischen
Durchbruch verdankt er seinem ersten Erzählband Wenn ich einmal reich und tot bin
(1990). Der jüdisch-amerikanischen Tradition von Philip Roth, Saul Bellow und Isaac
B. Singer sowie der tschechischen Tradition von Bohumil Hrabal verpflichtet, entwickelte er bereits in seinem Debüt einen eigenen Schreibstil (SURFICTION nennt er es
in seinem Erstlingswerk), eine Art Collage aus Autobiographie, Publizistik, Fiktion
und Mystifikation. Maxim Biller lebt heute in Berlin und Leipzig, schreibt Romane,
Erzählungen, Kinderbücher, Essays und Reportagen. Einen Namen machte er sich
als Kolumnist in den 80er Jahren mit der Kolumne „100 Zeilen Haß“ bei Tempo, des
Weiteren mit der satirischen Kolumne „Moralische Geschichten“ (2005 in Buchform
erschienen) für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Im Jahr 2003 erregte Biller
Aufsehen mit seinem Roman Esra, dessen Vertrieb dem Verlag im Frühjahr 2003
untersagt wurde, nachdem Billers Ex-Freundin und deren Mutter eine einstweilige Verfügung wegen der Verletzung der Persönlichkeitsrechte erwirkt hatten. Obwohl er aus einer russisch sprechenden Familie kommt und heute ausschließlich auf
Deutsch schreibt, kann Tschechisch als seine Kindheitssprache bezeichnet werden.
In seinen Erzählungen kehrt er häufiger in die Heimat seiner Kindheit zurück (Bernsteintage 2002, Liebe heute 2007).
Heute trägt er als Schriftsteller, Feuilletonist und Literaturkritiker nicht unwesentlich zum aktuellen Literaturdiskurs bei. Mit seinen provokanten Äußerungen
hat er z.B. Anfang der 90er Jahre eine Diskussion über den Stand und Zustand der
Gegenwartsliteratur entfacht, als er in seinem Artikel in der Weltwoche im Sommer 1991 aufrief: „Es gibt keine Literatur mehr!“ Die Gegenwartsliteratur sei eine
„Konzeptliteratur“, die „Agonie einer Akademiker-Prosa“, der erst durch Autorinnen und Autoren der jungen Schriftstellergeneration wie Judith Hermann zum
Teil Einhalt geboten werden konnte. Für starke Diskussionen sorgten auch seine
kritischen Äußerungen gegenüber der Gruppe 47, die er polemisch als „KleinbürgerStammtisch“, ein „Machtkartell“, „eine Vereinigung ehemaliger Nazi-Soldaten und
Hitlerjungen“ bezeichnet hatte. Seine Kritik an einer zu sehr intellektualisierten und
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abstrahierten deutschen Literatur führt er auf die Verdrängungsmechanismen der
deutschen Nachkriegsgesellschaft zurück. Nicht zuletzt richtet sich seine Kritik auf
die Sprache selbst, deren Funktion im Deutschen, seiner Meinung nach, auf Kosten
der Lesbarkeit überbewertet werde; man solle sich ihrer bedienen, aber nicht immer über Sprache reden. (Vgl. BILLER 1999) Mit seinen kritischen Äußerungen aus
der Position eines ‚verbrauchten Juden’ (so der Titel seines 2009 erschienen Selbstporträts) regte er 2006 die Diskussion über den wachsenden Rechtsextremismus in
Deutschland an.
Milena Oda (*1975, geb. Šulcová, Oda ist ihr Künstlername) lernte Deutsch
schon als Kind mit ihrer Mutter und ihrem Großvater, der Gymnasiallehrer für
Deutsch war, später in einer Sprachschule. Sie sollen z.B. während des jährlichen
Sommerurlaubs an der Ostsee mit ihr Deutsch gesprochen haben, „[e]infach so, weil
es ihre Leidenschaft war“, so die Autorin in einem Interview (ZÖLLER 2005: 14).
Von 1994 bis 2001, also bereits nach der ‚Wende’ 1989, studierte sie Germanistik und
Geschichte an der Palacký-Universität in Olomouc. Ihre Bakkalaureat-Arbeit über
Georg Heym führte sie nach Bayreuth, für ihre Diplomarbeit über Thomas Bernhard
bewarb sie sich später um ein Stipendium in Österreich. Dort studierte sie ein Jahr
bei Professor Hans Höller Germanistik und als Gasthörerin am Salzburger Mozarteum Theatergeschichte:
Ich folgte den Spuren Bernhards, aber auch Georg Trakls. So wie Thomas Bernhard am Mozarteum studiert hatte, wollte auch ich es dort versuchen. Ich absolvierte das Aufnahmegespräch über
Theatergeschichte bei Professor Kurt Reginbogin, der mich als ‚Gasthörerin’ aufnahm. Dieses
einjährige Studium bei ihm und am Mozarteum insgesamt bedeutete für mich so viel, als ob ich
eine weitere Universität absolviert hätte. (ODA 2008)

Danach setzte sie ihren Stipendienaufenthalt in Klagenfurt fort, wo sie ein Dreiviertel Jahr als Praktikantin in der Dramaturgie am dortigen Theater tätig war. Nach
dem Abschluss ihres Magisterstudiums in Olomouc folgte sie 2001 ihrem Freund
nach Düsseldorf und lebt seitdem in Deutschland. Drei Jahre lang war sie als Praktikantin am Düsseldorfer Schauspielhaus unter dem Regisseur Jürgen Gosch192 tätig.
Während dieser für sie intensiven Zeit sammelte sie wichtige Erfahrungen und bekam Impulse für ihre schriftstellerische Tätigkeit:

192 Jürgen Gosch, einer der bedeutendsten Regisseure des zeitgenössischen Theaters, starb am 11. Juli 2009 in Berlin.
Als seine Inszenierung von Leonce und Lena in der DDR aus politischen Gründen vom Programm gestrichen wurde,
emigrierte er nach Westdeutschland. Bald wurde er mit seinen Theaterinszenierungen an den Bühnen in Hannover, Bremen, Köln, dem Thalia-Theater in Hamburg, in Frankfurt am Main und Bochum berühmt. In den Jahren
1993-1999 war er als Regisseur im Deutschen Theater Berlin tätig, danach arbeitete er freiberuflich.
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Die Arbeit im Theater mochte ich sehr, obwohl es psychisch sehr anstrengend war. Es war gleichzeitig eine intensive Begegnung mit der deutschen Mentalität, die anders ist als unsere. Also
nicht nur das Theater, sondern eigentlich auch das Kennenlernen der Menschen und ihrer Mentalität war Arbeit. [...] Während dieser Zeit begann ich mein erstes Theaterstück und Prosa zu
schreiben. (ODA 2008)

Das auf Deutsch geschriebene Theaterstück mit dem Titel Mehr als Meer wurde in
Odas tschechischer Autorenübersetzung 2004 für den Alfréd-Radok-Preis193 nominiert und wurde 2006 unter dem Titel Pěkné vyhlídky im Brünner Verlag Větrné mlýny
publiziert. 2009 wurde das deutsche Original mit arabischer Übersetzung in einer
zweisprachigen Fassung in Ägypten herausgegeben.194 Die ebenfalls in Düsseldorf
auf Deutsch verfasste Erzählung Schritt und Tritt reichte Oda 2002 bei Open Mike195
ein. Die Tatsache, dass sie unter ca. 700 Teilnehmer/innen ausgewählt wurde und
ihre Erzählung in die engere Wahl kam, bezeichnet sie als ihren ersten großen literarischen Erfolg: „Das war für mich ein wichtiger Impuls, der mir die so genannte Tür
zur deutschen Gegenwartsliteratur öffnete.“ (ODA 2008) Im Jahre 2007 las sie, auf die
Einladung des Jury-Mitglieds André Vladimir Heiz, beim Ingeborg-Bachmann-Preis in
Klagenfurt aus ihrem bislang noch unveröffentlichten Roman Der Briefschreiber vor.
Das einige, bislang selbstständig erschienene Prosawerk ist ihre Erzählung Piquadrat,
die vom Dresdner Künstler und Verleger Andreas Hegewald 2007 als eine bibliophile Ausgabe im Rahmen der Ausstellung seiner Werke in Dresden der Öffentlichkeit
präsentiert wurde. Da der Text aufgeteilt und mit fünf eigenhändigen Lithographien Hegewalds versehen wurde, gehört die Publikation mit ihrem stolzen Preis von
1500 € zum teuersten Debüt einer Autorin im deutschsprachigen Raum.
Zu schreiben angefangen hat die Autorin schon während ihres Stipendienaufenthalts in Österreich, unter dem starken Einfluss von Thomas Bernhard, über den
sie damals wissenschaftlich arbeitete und den sie als Dichter bewunderte. Ihre Erzählungen, Romane und Theaterstücke196 schreibt sie ausschließlich auf Deutsch.
193 Cena Alfréda Radoka (der Alfréd-Radok-Preis) wird seit 1992 von den tschechischen Theaterkritikern für die beste
Inszenierung des Jahres vergeben.
194 Herausgegeben 02/2009 in der 6th. Edition of The Creativ Forum for Independent Theater Groups, Europe-Mediterrnean. Bibliotheca Alexandrina. Arts Center, I-act, 2009.
195 Am Open Mike (findet seit 1993 in Berlin statt) können deutschsprachige Autorinnen und Autoren teilnehmen, die
nicht älter als 35 Jahre sind und noch keine eigene Buchpublikation vorzuweisen haben. Berücksichtigung finden
Prosa, Lyrik oder ein in sich geschlossener Auszug aus einem Großtext. Der Umfang des eingereichten Textes
muss für eine 15-minütige Lesezeit ausreichend sein. Die Jury, bestehend aus drei Autorinnen und Autoren, kann
bis zu drei Gewinner ermitteln und vergibt Stipendien in der Gesamthöhe von 4500 EUR. Darüber hinaus produziert Deutschlandradio Kultur ein Feature über die Gewinner und ihre Texte.
196 Außer dem bereits erwähnten Theaterstück Mehr als Meer (2009) und der Erzählung Piquadrat (2007) wurden in
literarischen Zeitschriften folgende Erzählungen oder Prosaauszüge Odas publiziert: An einem Ort vorbei (Lose Blätter 23/2003), Aus dem Tagebuch eines Kakteenjägers (Lose Blätter 29/2004), Neinsager (Top 22, 2005), Schritt und Tritt
(Ostragehege 44/2006), Ich heiße Diener (Ostragehege 46/2007). In Vorbereitung sind zwei Romane - Ich heiße Diener
und Der Briefschreiber.
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Schon während des Germanistikstudiums fühlte sie sich mit der deutschsprachigen
Literatur innerlich verwachsen, Deutsch sei heue ihre „innerliche Muttersprache“:
„Tatsächlich ist Deutsch für mich eine innerliche Muttersprache. Seitdem ich nicht
mehr in Tschechien lebe, entferne ich mich immer mehr vom Tschechischen, von
der geschriebenen Sprache.“ Außerdem habe jede Sprache einen emotionalen Code:
„Wenn ich Tschechisch spreche, fühle ich etwas anderes, als wenn ich mich auf
Deutsch ausdrücken soll. Wenn ich auf Deutsch schreibe und spreche, bin ich die
Emotionalität los. Das ist für mich wie ein Raster.“ (ZÖLLER 2005: 14) In der tschechischen Sprache schreibe sie zu spontan und fühle sich deswegen verunsichert,
meint die Autorin. Die deutsche Sprache sei dagegen „von sich aus eine kontrollierte Sprache“: „[...] ich weiß genau, was ich schreibe, dahinter stehe ich. Im Tschechischen ist das bislang noch nicht oder besser gesagt zurzeit nicht so. Deswegen
schreibe ich direkt auf Deutsch.“ (ODA 2008)
So begegnen wir in der Schriftstellerin Milena Oda einer neuen Erscheinung. Einer jungen Autorin, die sich entschieden hat, vorläufig in Berlin zu leben und die
sich in der angelernten Fremdsprache sicherer als in ihrer Muttersprache zu fühlen
und sich ‚besser’ auszudrücken glaubt und deswegen die deutsche Sprache zu ihrer
Literatursprache wählte: möglicherweise – dies sei an dieser Stelle bemerkt – nicht
zu ihrer einzigen, denn sie schreibe gerne auch auf Englisch. Wie sich ihr weiterer
schriftstellerischer Weg entwickeln wird, ob sie einmal eine ausschließlich Deutsch
schreibende, oder auch Englisch bzw. sogar Tschechisch schreibende Autorin wird,
bleibt vorerst abzuwarten.

163

WORTSCHAFT
Erst im Stummland
bin ich stumm geworden
erst im stummland
verstand ich
das tier
das schweigsam
bedeutet
und wacht
unsagbar
im raum
des redens
Jiří Gruša: Wandersteine, 1994

3. Die Wahlsprache Deutsch und deren sprachliche
Besonderheiten
3.1. „Die Heimat heißt Babylon.“ Mehrsprachigkeit als ästhetische
Qualität des Textes
„Die Literatur ausländischer Autoren in der Bundesrepublik [ist] ein schwer zu verortendes Phänomen“. Diese Aussage Amodeos aus dem Jahre 1996 hat bis heute
an ihrer Gültigkeit wenig eingebüßt und trifft bei Weitem nicht nur auf die literarische Szene der ‚Gastarbeiterliteratur’ in Deutschland zu (AMODEO 1996: 33).
Inzwischen ist die Zahl der Autorinnen und Autoren aus den unterschiedlichsten
europäischen sowie außereuropäischen Kulturen, die in die deutschsprachige Literatur Einzug gehalten haben, enorm gestiegen. Je nachdem, inwieweit sie bewusst
mit ‚doppelter’ Zunge und mit zwei verschiedenen Kulturen spielen, ergibt sich ein
schillerndes literarisches Panorama ihrer Wahrnehmungen und Erfahrungen (vgl.
SAALFELD 1998: 16f.). Tatsächlich ist es problematisch, alle Autorinnen und Autoren auf einen Nenner zu bringen, selbst dann, wenn, wie in unserem Fall, die Rede
von Schriftstellerinnen und Schriftstellern aus einem und demselben Land ist. Nicht
einmal die allgemeine Erfahrung der ‚Entwurzelung’ kann als eine ‚Gemeinsamkeit’
geltend gemacht werden, wie sie Suleman Taufiq zu formulieren versuchte: „Wenn
man nach den Wurzeln unserer Texte sucht, kann man sie in unserer gemeinsamen Entwurzelung finden.“ (Taufiq nach SAALFELD 1998:17) Dieses Gefühl teilen
nur einige der deutsch schreibenden Schriftsteller/innen tschechischer Herkunft, in
Abhängigkeit vom Alter und von den spezifischen Umständen, die mit ihrer Emigration verbunden waren. Inwiefern die Entwurzelung, der Verlust ihrer Heimat
und die sich daraus ergebende Problematik der Identität und Alterität für ihr literarisches Schaffen von Bedeutung sind, wird der Untersuchungsgegenstand des
nächsten Kapitels sein. Versuchen wir im Folgenden die Frage zu erörtern, worin
die sprachlichen Besonderheiten der tschechischen Autorinnen und Autoren bestehen – falls sich von solchen sprechen lässt – die nach 1968 in die deutschsprachige
Kultur und Sprache wechselten.
Zu betonen ist, dass es sich keineswegs um eine kohärente Gruppe von Autorinnen
und Autoren handelt, sondern dass diese als eine ‚offene’ Gruppe zu denken ist,
die sich durch gegenseitige Überschneidungen, Verknotungen und Verflechtungen
auszeichnet, deren Mitglieder zueinander in einer dynamischen Wechselbeziehung
stehen und häufig durchaus unterschiedliche oder gar gegensätzliche Positionen
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einnehmen. Wir wollen ebenfalls zu totalisierende und homogenisierende Beschreibungen oder Urteile vermeiden, die eine Verallgemeinerung der diskursiven Praxis der Sekundärliteratur zur Folge hätten. Amodeo geht in ihrer Publikation Die
Heimat heißt Babylon, die sich mit der Literatur ausländischer Autoren in der BRD
beschäftigt, auf die Problematik einer solchen vereinheitlichenden Kategorisierung
ein und macht auf die Gefahren solcher Zuweisungen aufmerksam. Neben der Hie
rarchisierung, die eine Aufteilung der Literatur in eine hegemoniale Gruppe einerseits und eine subalterne andererseits suggeriert, wird zweitens die Entfiktionalisierung genannt. Dies verweist auf die Betroffenheit und Aufrichtigkeit einer solchen
Literatur, d.h. auf den Bekenntnischarakter, wobei nicht die sprachliche Qualität,
sondern die ‚Authentizität’ und die Eindringlichkeit der Texte betont wird. Als
eine besondere Art der Entfiktionalisierung kann die Psychologisierung gelten, die
meist von der Identität zwischen der Biographie des Autors und der in einem Text
dargestellten Wirklichkeit ausgeht: „Die Fremde wird als Ort existentieller Ängste
erfahren. Die Ferne vom Ort der Geborgenheit, die Trennung von Partner und Familie bilden Kristallisationspunkte des Identitätskonflikts in der Literatur.“ (ZIELKE 1985: 47) Drittens nennt Amodeo die Trivialisierung und bezeichnet damit die
Tatsache, dass die Sprache dieser Schriftsteller/innen auf ihre kommunikative und
auf ihre politische Funktion reduziert wird, d.h. dass die Sprache in erster Linie als
Ausdrucksmittel und nicht als ästhetisches Medium aufgefasst, somit also trivialisiert wird. Eine weitere Tendenz, die Amodeo zu beobachten glaubt, ist viertens die
Stereotypisierung, wenn z.B. in Bezug auf die ‚Gastarbeiter-Literatur’ unreflektierte
und undifferenzierte Aussagen getroffen werden und man ausschließlich von einer
einseitig wirtschaftlich bedingten Auswanderungsmotivation spricht (in die BRD
als Wohlstandsland), obwohl inzwischen allgemein bekannt ist, dass in gleicher
Weise Expulsionsfaktoren (Push) wie Attraktionsfaktoren (Pull) ausschlaggebend
waren. Zur Stereotypisierung der von Ausländern verfassten Literatur zählt auch
die Tendenz zur Exotisierung, die exotische Alterität, die das Ungewöhnliche, das
Merkwürdige und das Fremde betont, insbesondere (und das ist für uns relevant)
in der Sprache:
Das Ausdrucksinventar der deutschen Sprache wird durch ungewohnte Wortschöpfungen und
bildhafte Ausdrücke erweitert, das besondere sprachliche Kolorit, die Vertrautheit mit heimischen Redensarten und Sprichwörtern oder auch die Formen und Schattierungen detaillierten
Erzählens […] bringen neue Töne […]. Auch der gezielte Einsatz reduzierten Sprachgebrauchs
verfehlt nicht seine Wirkung. (ACKERMANN 1983: 60)

In die Gegenrichtung weisen die Bemühungen, dieser Literatur jegliche Eigenständigkeit abzusprechen und sie als ‚deutsche’ oder ‚österreichische’ Literatur zu
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vereinnahmen. Doch auch eine gegenläufige Tendenz zur Ausschließung lässt sich
beobachten, in dem Sinne, dass bestimmte Autoren eingeschlossen, andere aber ausgeschlossen werden. Dies spielt besonders im Literaturbetrieb eine wichtige Rolle,
denn eine solche Zuweisung entscheidet im Endeffekt, wem sich der öffentliche literarische Raum öffnet oder verschließt. (Vgl. AMODEO 1996: 33-50)
Auch wenn sich Amodeo in ihren Ausführungen primär auf die Gastarbeiterliteratur
bezieht, so sind doch einige ihrer Überlegungen und Schlussfolgerungen auch für
unsere Fragestellung von Relevanz. Wir können davon ausgehen, dass die Erstsprache (also ‚Muttersprache’) der tschechischen, auf Deutsch schreibenden Autorinnen
und Autoren nicht vollkommen verdrängt wird. Amadeo zufolge ist diese ‚latente
Zweisprachigkeit’ sichtbar, und man betrachtet es als „eine Bereicherung des Ausdrucksrepertoires der Autoren.“ (AMODEO 1996: 37) Viele Autoren sprechen selbst
von einer eigenen, besonderen Ästhetik in Bezug auf das Schreiben in der Fremde.
Gino Chiellino betont: „In diesem Schreibentwurf verbirgt sich ein ästhetischer Reiz,
der meine Motivation zu schreiben, von soziologischen und dokumentarischen
Zwängen reinigt.“ (CHIELLINO 1986 : 15) Ähnlich äußert sich Suleman Taufiq, der
in der Beschreibung der ästhetischen Besonderheit der ausländischen Literatur eine
Aufgabe der Literaturkritik sieht: „Es ist ihre [der Kritik] Aufgabe, die ästhetische
Besonderheit des Textes zu zeigen und sich nicht nur mit dem Inhalt, dessen Auslösung von Betroffenheit und dessen Authentizität nicht allein ausschlaggebend sind,
zu beschäftigen.“ (TAUFIQ: 99) Zu diesen Besonderheiten zählt Doron Rabinovici
die vorhandene Distanz zur Sprache, die den Blick schärfen und die Kontraste im
Vokabular deutlicher hervortreten lassen könne. Die Sprache solcher Autoren sei
„frei von manchem Inzesttabu und offen für ungewöhnliche Wortspiele und Assoziationen.“ In ihrer Prosa erscheine das Altvertraute plötzlich exotisch. Sie entlarven
„das Phrasenhafte, das Eingemachte und Abgemachte“ in der Sprache, sie bringen
„das noch Unerhörte“ zur Sprache. Erst die zweite Sprache mache die Struktur der
ersten begreifbar, und gleichzeitig hilft die Grammatik des Geburtslandes, diejenige
der neuen Heimat zu erlernen – eine „Differenzialgleichung des Multilingualen“
nennt es Rabinovici in seiner Rede zum Hohenemser Literaturpreis (RABINOVICI
2009: 11).
Zweifelsohne bekommt die deutsche Sprache, zunächst als das unerlässliche und
zugleich schwer lenkbare Transportmittel für die Gedanken und Erfahrungen der ausländischen Autorinnen und Autoren, in zunehmendem Maße einen Eigenwert als neues ästhetisches Medium. Dabei sind unterschiedliche Modelle der ‚sprachlichen Neusituierung’ zu beobachten. Trotz der verschiedenen Zugänge zur deutschen Sprache
sei den Autorinnen und Autoren anderer Muttersprachen, gegenüber deutschsprachig
aufgewachsenen, eines gemeinsam, meint Irmgard Ackermann. Es sei vor allem eine
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größere Sensibilisierung für sprachliche Besonderheiten, die sich im „Abtasten der
Wörter und ihrer Bedeutungen“ zeige, in der intensiveren „Auseinandersetzung mit
sprachlichen Phänomenen“ sowie „im Hinterfragen sprachlicher Konventionen“ und
insgesamt in einem „intensiveren Sprachbewußtsein“ (ACKERMANN 1997: 21f.).
Der Prozess der sprachlichen Neuorientierung wird manchmal selbst als literarisches Mittel eingesetzt, indem sprachliche Normen „bewußt und gezielt“ durchbrochen werden, etwa durch Versatzstücke im so genannten ‚Gastarbeiterdeutsch’ oder
durch den gezielten „Gebrauch von inkorrektem Deutsch“ (ACKERMANN 1997: 23),
um den Blick auf die heimlichen Tücken der deutschen Sprache für einen Fremdsprachenlerner aufmerksam zu machen, wie z.B. trennbare und untrennbare Vorsilben
oder die Klammerstellung im deutschen Satzbau. Doch für unsere Untersuchung ist
eine weitere Form des Umgangs mit der neuen Sprache von Bedeutung, und zwar
die gezielte Verfremdung durch Verknüpfung mit muttersprachlichen Elementen.
Einige Autoren pflegen in ihren Text direkt muttersprachliche Elemente in die deutsche Sprache hineinzubringen. So finden sich bei Gino Chiellino Texte mit italienischen
und dialektalen Versatzstücken, bei László Csiba mit ungarischen, bei José Oliver mit
spanischen, bei Libuše Moníková mit tschechischen. Die sprachliche Umgestaltung betrifft auch Metaphern, Bildersprache, Übersetzung muttersprachlicher Redewendungen oder Übernahme von Sprichwörtern und literarischen Traditionen. Am Beispiel
von Kafka illustrieren Gilles Deleuze und Félix Guattari, dass ein Schriftsteller, der
einer kleinen Gemeinschaft (‚Prager deutsche Literatur’) am Rande einer großen angehört, auch eine ‚andere’ Literatur produzieren kann, was „revolutionäres Potential“ in
sich berge. Die Sprache spiele dabei eine wichtige Rolle, sofern sie bewusst eingesetzt
und nicht versucht werde, sie artifiziell zu bereichern.197 Ausgehend von der Annahme, dass die ästhetische Konfiguration solcher Literaturen eng mit ihren Entstehungsund Existenzbedingungen verknüpft sei, bedient sich Amodeo für die Literatur ausländischer Schriftsteller/innen in der BRD des von Deleuze und Guattari entworfenen
Rhizommodells198 und entwickelt den Begriff einer „rhizomatischen Ästhetik“:
197 Gustav Meyrink und Max Brod sollen das „papierene“ Pragerdeutsch in ihrer symbolistischen Dichtung artifiziell bereichert haben. Kafka habe dagegen in seinem Pragerdeutsch zu einem „intensiv-materiellen Ausdruck“
gefunden, „in aller Nüchternheit; den ausgetrockneten Wortschatz in der Intensität vibrieren lassen; dem symbolischen oder bedeutungsschwangeren oder bloß signifikanten Gebrauch der Sprache einen rein intensiven Sprachgebrauch“ entgegengesetzt (DELEUZE/GUATTARI 1976: 28).
198 Der botanische Begriff des Rhizoms bezeichnet eine besondere Art von Wurzelgeflecht, das sich von baumartigen
Wurzelstrukturen unterscheidet. Nach Deleuze und Guattari wird das Rhizom durch sechs Prinzipien charakterisiert: Konnexion (d.h. jeder beliebige Punkt eines Rhizoms kann mit jedem anderen Punkt verbunden werden, so dass verschiedene Verknüpfungen möglich sind), Heterogenität, Vielheit (eine Vielheit hat weder Subjekt
noch Objekt und wird ausschließlich durch Determinierungen, Größen und Dimensionen definiert), asignifikanter
Bruch als Wechselspiel von De- und Reterritorialisierung (ein Rhizom kann an jeder beliebigen Stelle gebrochen
oder zerstört werden), Kartographie und Dekalkomonie. Zusammengefasst ist ein Rhizom ein „nicht zentriertes,
nicht hierarchisches und nicht signifikantes System […], einzig und allein durch die Zirkulation der Zustände
definiert.“ (DELEUZE/GUATTARI 1977: 35).
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Erstens ist die ästhetische Konfiguration als eine Antwort auf das diskursive Feld, innerhalb
dessen die Texte entstehen […], zu lesen. Zweitens sind in der ästhetischen Konfiguration die
Übergänge zwischen Lebens- und Kommunikationsformen […] als ästhetische Formen zu erkennen. Daraus ergibt sich notwendigerweise eine rhizomatische Ästhetik, welche diese Literatur
auszeichnet und sich aus verschiedenen Perspektiven beschreiben und in verschiedenen Ebenen
aufschlüsseln läßt. (AMODEO 1996: 109)

Diese ‚rhizomatische Ästhetik’ zeichne sich durch Redevielfalt, Mehrsprachigkeit,
synkretistischen Stil und rhizomatische Beschaffenheit aus. Das rhizomatische Neben-, Über- und Miteinander von Fremdem und Eigenem, schlägt sich strukturell auf
der stofflichen und motivischen Ebene nieder (vgl. Kap. 4.7). Die tragende Struktur
der Literatur von ausländischen Autorinnen und Autoren sei nicht von der Heimat
oder Fremde gegeben, sondern „von der Fremde und Heimat“ (AMODEO 1996: 123).
Somit liege keine einfache Binäropposition vor, sondern ein Dazwischen oder ein
Sowohl-als-auch, sie sei nicht nur einer einzigen Sprache verpflichtet. Diese Mehrsprachigkeit sei explizit erkennbar, wenn mehrere Sprachen im Text auftauchen,
aber auch implizit, z.B. durch das Vorhandensein des ausländischen Namens eines
Autors, so dass neben der im Text vorherrschenden Sprache „eine andere Sprache
im Hintergrund präsent ist und mit dem Deutschen dialogisiert.“ (AMODEO 1996:
121) Amodeo verwendet in diesem Zusammenhang den Begriff der ‚latenten Dialogizität’ (latente Präsenz einer anderen Sprache im deutschsprachigen Text) und
der ‚evidenten Dialogizität’ (wenn die Strukturen der Erstsprache im sprachlichen
Erscheinungsbild des deutschsprachigen Textes bemerkbar sind). Dabei stützt sie
sich auf den von Michail M. Bachtin geprägten Begriff der Dialogizität, denn nach
Bachtin ist jeder Bereich der Sprache, sowohl ganze Äußerungen als auch jede Bedeutungsgröße innerhalb einer Äußerung, von dialogischen Beziehungen bestimmt:
Dialogische Beziehungen sind nicht nur zwischen (relativ) ganzen Äußerungen möglich, dialogisch einstellen kann man sich auf jede Bedeutungsgröße innerhalb einer Äußerung, sogar auf
das einzelne Wort, sofern es nicht als unpersönliches Wort der Sprache, sondern als Zeichen
einer fremden Bedeutungsposition, als Repräsentant einer fremden Äußerung aufgenommen
wird, das heißt: unter der Voraussetzung, daß wir die fremde Stimme darin hören. (BACHTIN
1990: 105)

Die Mehrsprachigkeit ist, sowohl in Bezug auf den gesamten Textkorpus als auch
auf einen einzelnen Text, in den Texten dieser Schriftsteller/innen als innewohnende Dialogizität à priori präsent: „[…] die Sprache, in welcher der Text geschrieben
ist, dialogisiert mit einer anderen Sprache, d.h. sie läßt eine andere Sprache, auch
wenn diese nicht explizit auftaucht, mitklingen.“ (AMODEO 1996: 121) Auftretende
gegenseitige Interferenzen lassen sich häufig insbesondere auf lexikalischer, syn171
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taktischer oder semantischer Ebene nachweisen. Man wird demzufolge mit einem
Deutsch konfrontiert, das durch die (bewusste) Verwendung solcher sprachlichen
Interferenzen ungewohnte, verfremdende, manchmal irritierende Nuancierungen
erfährt.
Von enormer Wichtigkeit ist der sich daraus ergebende kreative Umgang mit der
(Fremd)Sprache bzw. das Weiterschreiben der deutschen Sprache durch Autorinnen und Autoren anderer Muttersprachen. Ackermann geht in ihren Ausführungen noch weiter, indem sie nicht nur jeden kreativen sprachlichen Prozess als
eine Weiterentwicklung der Sprache ansieht, sondern auch indem sie die Außenperspektive von Autoren anderer Muttersprachen sowie deren Erfahrungshorizont als „zusätzliche“ erforderliche „Qualifikation“ zum Experimentieren mit der
Sprache bezeichnet. Statt die Regeln der sprachlichen Korrektheit zur Bewertung
heranzuziehen, gelte es, „die Phantasie, die Brisanz und Dynamik solcher sprachlichen Experimente zu entdecken und sich darauf einzulassen.“ (ACKERMANN
1997: 26) Manche radikalen Befürworter der sprachlichen Eigenständigkeit und
Eigensinnigkeit der literarischen Texte von Autoren anderer Muttersprachen gehen so weit, dass sie für das Belassen offensichtlicher grammatischer Fehler im
Text plädieren, da sie deren Authentizität unterstreichen würden und insofern
nicht als Fehler anzusehen wären. Diese radikale Position teilen wir nicht, aber eigenwillige Wortschöpfungen und Sprachspiele, ungewohnte Wortverbindungen
und sprachliche Zusammenfügungen, neue Assoziationen oder grammatische
Konstruktionen ‚gegen den Strich’ sowie lautliche, syntaktische oder rhythmische
Experimente können durchaus sinnvoll sein und dem literarischen Text eine Eigendynamik verleihen. In solchen Fällen darf nicht rein nach grammatischen Regeln geurteilt werden, sondern allein ästhetische Kriterien sollten herangezogen
werden und über die Qualität des Textes entscheiden. Dies ist etwa der Fall bei der
modernen experimentellen Literatur, angefangen mit den dadaistischen Sprachexperimenten über die sprachexperimentelle Poesie der Wiener Gruppe oder eines
Ernst Jandls bis hin zum sprachexperimentellen Theater Peter Handkes. Die neue
Sprache ist und bleibt eine fortwährende Herausforderung. Sie verlangt einerseits
ihren Sprechern ständig eine neue Ortsbestimmung und eine neue Standortsuche
ab, andererseits bietet sie für den Muttersprachler eine Chance, mittels der Literatur der ‚Sprachwechsler’ „durch neue Töne und ungewohnte Bilder provoziert
zu werden, sich in der festgefügt scheinenden Einsprachigkeit hinterfragt zu sehen.“ (ACKERMANN 1997: 27) In diesem Sinne bilden der Sprachwechsel und die
doppelte Sprachbürgerschaft eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen des
multikulturellen Zusammenlebens.
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Es handelt sich also nicht um eine bloße sprachliche Anpassung oder Integration,
sondern um eine bewusste (Sprach)Reflexion eines vorgegebenen Sprachsystems,
die in die Konzeption einer ‚offenen’ Sprache mündet, wie sie J. Oliver formulierte: „Aus den elenden Identitätsbeziehungen aufgebrochen, schaffen wir uns eine
offene Sprache, das Fremde im Innern zu benennen und finden dadurch unseren
Wohnort im Sinnbild der Fremde selbst, zwischen den Stühlen als Möglichkeit
in BeWEGung zu bleiben.“ (OLIVER 1991: 5) Obwohl gewisse Gemeinsamkeiten
festzustellen sind (wie weiter oben angeführt), darf nicht außer Acht gelassen werden, dass bei jedem Autor oder bei jeder Autorin verschiedene Schwerpunkte und
Akzente gesetzt werden. So werden im Folgenden auch einzelne Autorinnen und
Autoren ausgewählt und an deren Werken die Betonung des einen oder anderen
Aspekts als Beispiel demonstriert: Die Dialogizität des Textes und die gezielte Verfremdung durch Verknüpfung mit muttersprachlichen Elementen am Beispiel des
Romans Die Fassade von Libuše Moníková, der kreative Umgang mit der Sprache
als Wortspiel am Beispiel ausgewählter Gedichte von Jiří Gruša und den Kinderbüchern von Michael Stavarič, der kreative Umgang mit der Sprache als Sprachexperiment an ausgewählten Gedichten von Jan Faktor. Als abschließendes Beispiel eines
‚untraditionellen’ Weges zum Schreiben in der Fremdsprache und eines besondern
Sprachstils soll schließlich der Weg Jaromir Konecnys vom ‚Poetry-Slammer’ zum
Schriftsteller nachgezeichnet und der Einfluss der Poetry Slam-Dichtung auf seine
Prosatexte aufgezeigt werden.

3.2. „Ich schreibe tschechisch in deutscher Sprache.“ Zur
Dialogizität im Werk von Libuše Moníková
Moníková debütierte 1981 mit dem Roman Eine Schädigung, der eindringlichen
Darstellung der Vergewaltigung einer jungen Prager Studentin durch uniformierte Macht. Diese Parabelgeschichte über den zerschlagenen ‚Prager Frühling’ und
die psychische Vergewaltigung eines mitteleuropäischen Landes durch ‚brüderliche Armeen’ begann Moníková auf Tschechisch zu schreiben. Sie wechselte jedoch
schon nach dem ersten Kapitel ins Deutsche, um den nötigen Abstand zum Thema
zu gewinnen. Zugleich zwang sie die neue Fremdsprache zur Präzision und Genauigkeit, zur kritischen Prüfung des vorhandenen Sprachmaterials, zum Vermeiden bzw. zum In-Fragestellen von eingeübten Sprachklischees, Automatismen und
schließlich zur Reflexion der eigenen Position eines (Sprach)Vaganten, der zwischen
Sprachen unterwegs zur Literatur ist. Diese Zwischenposition inmitten des Übersetzens von einem sprachlichen Ufer an das andere drückt sie in dem Untertitel ihres
Romans Die Fassade aus dem Jahre 1987 aus. Die Buchstaben M.N.O.P.Q. im Unter173
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titel verweisen einerseits auf die Anfangsbuchstaben der Hauptfiguren (Maltzahn,
Nordanc, Orten, Podol und Patera, Quitone) als Parodie auf den aufklärerischen
Brauch, die Namen und Titel auf diese Weise zu chiffrieren. Nach Haman (vgl. HAMAN 2004: 25) wird der Bezug zur Aufklärung dezidiert im Text als intertextueller
Bezug hergestellt, als die Mädchen in der Schlossbibliothek auf ein Buch mit den
Initialen M.D.G.O.D.R. stoßen und eine von ihnen, Studentin der Romanistik, diese
als Monsieur Denon Gentilmomme Ordinaire du Roi zu dechiffrieren weiß:
In der Schloßbibliothek stöbert Pepi unter der Teilnahme von Hanna und Karla, die am Montag
keine Führungen haben, in den Goldschnittbänden, alles galante Literatur aus dem achtzehnten
Jahrhundert.
„Ich wußte gar nicht, daß hier so viel davon ist [...]. Natürlich das meiste anonym. Hier zum
Beispiel, ‚point de lendemain’ von ‚M.D.G.O.D.R.“
„Monsieur Denon Gentilhomme de Roi“, Karla schlägt ein schmales Bändchen daneben auf: „Sie
haben es doppelt, so gut ist es auch nicht. Ich mußte es fürs Seminar lesen, weil ihn Balzac in
seiner ‚Physiologie des Ehe’ erwähnt. Vivant Denon, neben Dorat einer der harmlosen Libertins,
wird geschätzt wegen seines ‚eleganten’ Stils.“ (F: 145f.)

Andererseits markieren sie vor allem die Mitte des Alphabets als symbolische Mitte
zwischen zwei Sprachen, die sich aufeinander beziehen, ineinander übergehen, die
durch die sprachliche Grenzüberschreitung und Verknüpfung voneinander profitieren können. Das motivische Äquivalent dieses Spannungsfeldes wäre in diesem
Roman etwa die fiktive Ortszuweisung „Friedlant – Litomyšl“ – eine symbolische
Verschränkung und In-Beziehung-Setzung der Muttersprache von Kafka (Friedland
als vermeintliche Vorlage zu Kafkas Romanfragment Das Schloß) und von Moníková
(Litomyšl als Ort der nationalen Wiedergeburt und der puristischen Sprachenpflege).
Moníková schreibt seit ihrem ersten Werk ausschließlich in deutscher Sprache
und, wie sie selbst gern bei jeder Gelegenheit betonte – primär für das deutsche
Publikum. Aus dem Mangel heraus erarbeitete sie sich, inspiriert von Kafka (vgl.
Kap. 1.3.2), eine eigentümliche Sprache, die sich durch den Reichtum der ihr zur
Verfügung stehenden Sprachmittel und mit der Originalität ihrer Anwendung
auszeichnet. Nicht zuletzt bereichert sie die deutsche Sprache durch ungewohnte
Sprachmittel, Wortverbindungen, idiomatische Wendungen oder Ausdrücke, die
der tschechischen Sprache entlehnt sind. Ein Deutsch, dass dem deutschen Leser
auf den ersten Blick ‚böhmisch’ vorkommen muss. Als eine deutsch schreibende
Autorin einer anderen Muttersprache musste sie sich oft gegen die Vorwürfe wehren, sie beherrsche die deutsche Sprache mangelhaft, insbesondere wenn sie in ihren Romanen sprachliche Neuerungen und Wortschöpfungen wagte, die bei einer
‚deutschen’ Autorin von der Literaturkritik problemlos als Neologismen oder Stil174
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merkmal gewürdigt worden wären: „Wenn ich ein neues Wort finde, ist es ein Gewinn. Es passiert aber selten. Was mühselig ist, ist Lektoren Ausdrücke erklären zu
müssen, auch deutsche. Mit ihrem Duden-Ohr fühlen sie sich durch meine Sprache
ständig bedroht.“ (Moníková in CRAMER 1987: 164) Dass ihre Einwände mehr als
berechtigt waren, bezeugt die kritische Beurteilung ihrer Sprache in der Fassade von
Wilfried F. Schoeller in der renommierten Wochenzeitung Die Zeit, worin er ihr eine
mangelhafte Beherrschung der neuen Sprache attestiert:
Doch stolpert man – vor allem in der ersten Hälfte des Buches – immer wieder über gravierende
Mängel. Bereits der zweite Satz enthält einen falschen Subjektivbezug. […] Und was soll man
sich unter „Händigkeit“199 vorstellen? Was sind „Inkrustierungen“200 an einer Pistole und was
„jäsige“201 Wunden? Wer sieht wohin, wenn von den „überblicklichen“ Zeiten gesprochen wird?
Nur um den Preis der freiwilligen Komik kann eine Sülze „hausmachern“ sein und eine Prozession „mäandriert“202 haben. Der Text ist mit solchen sprachlichen Mankos übersät. Etwa hundert
davon habe ich beim Lesen verzeichnet.“ (SCHOELLER 1987, o.S.)

Inzwischen hat sich die sprachliche Wahrnehmung solcher Texte erheblich geändert, die Literaturwissenschaft die ‚Besonderheit’ einer solchen Sprache angenommen und die Dialogizität für eine wichtige ästhetische Dimension des Textes erklärt.
Sehen wir uns im Folgenden näher an, wie die evidente Dialogizität in Moníkovás
Werk konkret ‚zur Sprache kommt’, wo sie eingesetzt wird und wie sie funktioniert. Wir stützen uns dabei u.a. auf die Untersuchungen von Květoslava Horáčková
(2001) und Alena Lejsková (2005).
Die für Moníkovás Werk charakteristische Mehrsprachigkeit drückt sich v.a.
in der ständigen Grenzüberschreitung zwischen der deutschen und tschechischen
Sprache aus. Ihre Romanfiguren tragen häufig tschechische Namen, deren tschechische Schreibweise beibehalten wird wie Václav Podolský, J.E. Purkyně, Dobromila
Rettigová, Božena Němcová, Alois Jirásek, Karel Hynek Mácha, Antonín Dvořák,
Jaroslav Hašek, Jan Žižka (Die Fassade); denn wie an einer Stelle des Romans betont
wird, ist es von einer Sprache zur anderen für beide Seiten gleich weit (vgl. F: 134).
In Treibeis werden tschechische Volkslieder und Bücher in der Originalschreibweise
zitiert („Lásko, bože lásko“; „Teče voda teče“; das Buch Labyrint světa a ráj srdce von
199 Der Begriff „Händigkeit“ beschreibt das Phänomen, dass Menschen für feinmotorische Tätigkeiten konsistent eine
Hand bevorzugen, die so genannte dominante Hand. Bei Moníková verwendet im Sinne der feinmotorischen ‚Geschicklichkeit’.
200 Fachbegriff für „Rückbestände“ auf Metallgegenständen.
201 Das Wort „jäsig“ taucht auch bei Rainer Maria Rilke auf und bedeutet im Schweizerdeutsch „gärend“ (vgl. URL:
http://www.dialektwoerter.ch/de/g.html, [Stand 03.01.2010].
202 Verb-Neologismen: „hausmachern“ in Anlehnung an „Sülze nach Hausmacher Art“; „mäandrieren“ als bildhafte
Anlehnung an sich in Kurven windende und schlingende Flussmäander.
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Jan Ámos Komenský usw.) Außer Personennamen und Titel werden in Moníkovás
literarischem Werk prinzipiell alle Städte-, Fluss-, Schloss- und Ortsnamen in tschechischer Schreibweise angeführt.
Ein weiteres Charakteristikum ihres Sprachstils ist das Einbeziehen des tschechischen Vokabulars in den deutschsprachigen Text, manchmal mit Übersetzung,
manchmal ohne. Wenn es um die „universelle Frage“ des Daseins geht, „Kde domov
můj“ – „Wo ist meine Heimat“ (F: 42), wird die deutsche Übersetzung des tschechischen Textes der Verständlichkeit wegen hinzugefügt, wie bei der Aufschrift „Nedotýkejte se! Bitte nicht anfassen!“ (F: 34) oder wo der Text des Eingangschortextes
aus der Nationaloper Die verkaufte Braut zitiert wird: „Und wenn von uns Tschechen
nichts anderes bleiben sollte als Ihr Beuschel mit Knödeln! – Proč bychom se netěšili!
Warum sollten wir nicht froh sein, wenn uns Gott Gesundheit gibt! – “ (F: 126). An
anderer Stelle hat die Übersetzung eines tschechischen Textteiles oder Wortes eine
Art kulturelle ‚Aufklärung’ des Lesers zum Ziel: „Ich wippe vor dem Spiegel, hüpfe
auf dem inkriminierten Bein, vollführe einen ‚dupák’ – einen Trampeltanz, dann die
slowakische Variante ‚odzemok’ – zu Ehren von Jánošík und Matica Slovenská.“ (P:
142) Manchmal ergibt sich die Bedeutung des in tschechischer Sprache beigefügten
Wortes aus dem Kontext („Ich sehe einen Stand mit Kartoffelpuffern, bramboráky
[...]“, VN: 92). Ein anderes Mal bleiben einzelne Wörter oder gar ganze Sätze in der
Muttersprache der Autorin im Text stehen, ohne jegliche Übersetzung oder Hilfestellung. Während man bei dem Satz „Schwesterchen. Lächle. Kafíčko.“ (VN: 110)
aus dem Kontext und der phonetischen Ähnlichkeit die Bedeutung des tschechischen Wortes erraten kann, darf man über den Sinn des tschechischen Satzes, wenn
sich die Protagonistin Francine in Pavane in ihren Gedanken an den Schriftsteller
Franz Kafka wendet, nur rätseln: „Soll ich es ihm tschechisch sagen? Jste největší
spisovatel století.“ (P: 93) In der Regel sind es emotionell beladene Situationen, in
denen einige Figuren (Francine in Pavane, Marty in Verklärte Nacht) Tschechisch sprechen oder inmitten des Satzes ins Tschechische wechseln, vor allem wenn sie ihren
Erinnerungen an die Kindheit freien Lauf lassen. „Kdo jsem?“ (Wer bin ich?) fragt
sich die Exilantin Francine in ihrer Muttersprache (P: 36). Während die tschechische
Sprache oder die tschechischen, gleichwertig neben den deutschen Ausdrücken stehenden Sätze die gesteigerte Emotionalität der Figuren zum Ausdruck bringen, haben sonstige fremdsprachliche Äußerungen auf Französisch, Englisch oder Russisch
ohne jegliche Erläuterung oder Übersetzung im Text eine andere Funktion – sie dienen zur Illustration der gegebenen Umstände und kultureller Unterschiede, genauso wie das Zitieren von fachsprachlichen Begriffen, denn, wie Moníková meint, die
Fachsprache sei auch eine Art Fremdsprache für sich.203
203 Vgl. Demokratisches Schreiben (o.A.). In: Monatszeitung, 3 (März 1990), S.4.
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Eine weitere Variante, neben den Namen, Zitaten oder anderen Versatzstücken in Tschechisch, sind hybride Ausdrücke, die zum Teil deutsch und zum Teil
tschechisch als ein homogenes Wort im Text eingesetzt werden. So die Ausdrücke
„Tuzex-Plunder“ (F: 185) und „Tuzex-Schein“ (F: 206), in denen das tschechische
Wort „Tuzex“ verwendet wird – eine Bezeichnung für spezielle Geschäfte mit exquisiten westlichen Angeboten oder mit für das Ausland bestimmten Mangelwaren, in denen man während des sozialistischen Regimes nur gegen spezielle Bezugsscheine (bony) einkaufen konnte. Auch „die bačas und gazdas“ (T: 195) sind
solche hybriden Ausdrücke mit deutschen Endungen für Fremdwörter, die aus der
mährischen und slowakischen Mundart stammen und slowakische Schafhirten
und Kleinbauern bezeichnen. Häufig verwendet Moníková auch Ausdrücke, die in
der tschechischen Umgangssprache vom Deutschen abgeleitet sind, im Deutschen
nicht vorhanden, lexikalisch auf einer anderen Stilebene funktionieren oder regional gefärbt sind. Durch diese stilistische Verschiebung wird eine Verfremdung des
sonst geläufigen Wortes oder eines dialektal gefärbten Ausdrucks erreicht, häufig wird das tschechische, aus dem Deutschen übernommene Wort phonetisch ins
Deutsche übertragen, und es liegt an dem Leser, ob er das seinen Ohren ‚heimisch’
klingende Wort verstehen oder dessen Bedeutung ableiten kann: „zwei Fiesel auf
der Letná-Höhe“; „Hm, ein Feschak, er nickt zu Brandls Bild.“ (MONÍKOVÁ 2000:
72) oder „Sieh dich an, wie du aussiehst! Wie ein Schupák“ (VN: 106). Ein „Feschak“ dürfe, zumindest in Österreich, gut verständlich sein, da es sich (wie im
Tschechischen auch) um die österreichische umgangssprachliche Bezeichnung für
einen ‚feschen’, d.h. hübschen und flotten Kerl handelt. Bei dem hybriden Wort
„Fiesel“ gestaltet sich die Erschließung der Bedeutung für den deutschsprachigen
Muttersprachler etwas schwieriger, obwohl der Bedeutungsteil „fies“ leicht zu entziffern sein sollte. Das Wort „fies“ für etwas Widerwärtiges und Ekelhaftes wurde
in diesem Falle (wohl noch zur Zeit der K.u.K.-Monarchie und des Metternichschen
Absolutismus) abwertend auf die unpopulären, im Sinne eines ‚Überwachungsstaates’ handelnden Polizeibeamten übertragen und substantiviert (gemeint ist die
Verknüpfung von negativen Eigenschaften, die in den Begriffen „Fiesling“ und
„Schnüffler“ beinhaltet sind). Im letzten Beispiel wird schließlich eine im Tschechischen geläufige Bezeichnung für einen verwahrlost und ungepflegt aussehenden
Menschen benutzt und dabei eine kombinierte deutsch-tschechische Schreibweise
verwendet. In diesem, sowohl in der Bedeutung als auch in der Schreibweise hybriden und kombinierten Wort wird am deutlichsten die ‚fremde’ Stimme hörbar.
Die dialogische Beziehung ist in diesem konkreten Fall ins Innere einer Äußerung,
sogar ins Innere eines Einzelwortes eingedrungen und zwei Stimmen sind dialogisch darin zusammengestoßen.
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Anders verhält es sich bei dem ebenfalls hybriden Ausdruck „Alter Procházka“ (F:
71), mit dem der österreichische Kaiser Franz Joseph gemeint war, da er sich als
Anspielung auf die Bilder mit dem spazierenden Kaiser den Spitznamen ‚Procházka’ (tsch. Spaziergang) im Volksmund verdient hat. Dieses Wortspiel kann nur bei
Kenntnis der tschechischen Sprache ausgekostet werden, genauso wie die Wortbildung „Dobrodin“ und Doprdelin“. In diesem Fall wird die nicht übersetzte (und
nicht übersetzbare) tschechische Variante zum Träger einer sprachlich-ironischen
Pointe, die für den deutschen Leser nicht nachvollziehbar ist und unentzifferbar
bleiben muss: „Dann trete ich aber dich in den Arsch, Olbram […]! Vor allem Dobrodin, diesen Doprdelin, der lächelt immer so!“ (F: 308) Das tschechische Wort- und
Sprachspiel Dobrodin (= Wohltäter) und Doprdelin (= Arschkriecher oder In-denArsch-zu-Schickender) ist eindeutig für einen anderen Adressaten bestimmt und
kann im deutschen Sprachkontext seine Wirkung nicht entfalten, ähnlich wie die
Namenskreation einer der Hauptfiguren „Olbram Maltzahn“, die eine sprachliche
und kulturhistorische Komponente enthält, ohne deren Kenntnis die Voraussetzung
für die Dechiffrierung nicht gegeben ist. Der Wortteil Zahn entspricht im Tschechischen dem Wort „zub“ bzw. dem Diminutivum „zoubek“, welches sofort die Assoziation mit dem Namen des bedeutenden tschechischen Bildhauers Olbram Zoubek
hervorruft. Dieser hat sowohl im Roman als auch in Wirklichkeit dem Studenten
Jan Palach, der sich aus Protest gegen den Einmarsch der sowjetischen Truppen
am 16. Januar 1969 am Wenzelplatz verbrannt hatte, die Totenmaske abgenommen
und galt später als unerwünscht. Eine solche gezielte Arbeit mit Verschiebungen
und Sprachspielen, die nur im deutschen Original eine Funktion haben (oder umgekehrt), erschwert sowohl das Verständnis des Textes für das deutschsprachige
Publikum als auch eine eventuelle Rückübersetzung in die Muttersprache. Denn es
müsste das Unmögliche möglich gemacht werden: zu berücksichtigen, dass Moníková „eigentlich tschechisch in deutscher Sprache“ schreibt (MONÍKOVÁ 1993: 12),
was u.a. einer der Hauptgründe für die verspätete Rezeption Moníkovás in Tschechien war, wie noch zu erläutern sein wird (vgl. Kap. 5.4).
Dagegen kann die wortwörtliche Übersetzung des ‚sozialistischen Vokabulars’ ins
Deutsche als besonders gut funktionierend bezeichnet werden, da sich durch die
Verfremdung in der Fremdsprache die Absurdität der sozialistischen Sprache und
deren Floskeln in ihrer ganzen Dimension offenbart. Mit der Losung „Es lebe der
Siegreiche Februar!“ (F: 46) wurde die Machtübernahme durch die Kommunistische
Partei von 1948 gefeiert. Diesem Spruch begegnete man an dem entsprechenden Feiertag überall. Ähnlich verliefen die Demonstrationen und feierlichen Umzüge durch
die Stadt am 1. Mai – dem größten Feiertag der Arbeiterklasse. „ Für die Stachanows
von morgen!“, „Für gemeinsames Energiesparen!“ (F: 424), „Unser Beitrag zur so178
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zialistischen Forschung!“ (F: 425) – solche Schilder und Transparente wurden von
den ‚begeisterten’ Massen getragen, ihre Parolen von den Kommentatoren auf den
Tribünen den Massen zugerufen bzw. von den Massen zur Tribüne, auf der hohe
Parteifunktionäre saßen und huldvoll winkten. Viele propagandistische Losungen
wurden im Volksmund rasch aufgenommen und ironisch umformuliert. So wurde
aus „Kommunismus – die strahlende Zukunft der Menschheit!“ (F: 415) nach dem
Reaktorunfall in Tschernobyl schnell „Kommunismus – die verstrahlte Zukunft der
Menschheit!“, um nur ein Beispiel zu nennen. Auch das Pathos des Liedes „Vorwärts
links, vorwärts links, kein Schritt zurück“ wurde durch die Exaktheit der Übersetzung ins Deutsche in ein Pseudopathos verfremdet und gewollt als absurd entlarvt.
Solche Verfremdungen, wie auch jene, die durch eine konsequente Benutzung der
tschechischen Schreibweise von Personen-, Städte-, Flüsse- oder Schlössernamen im
deutschen Text entstehen, können als durchaus gelungen gelten.
Ein weiteres Charakteristikum der Texte im Sinne einer Dialogizität ist Moníkovás
kreativer Umgang mit der Sprache in Bezug auf Wortbildungen und Neuschöpfungen, auch wenn diese Bemühungen, wie schon erwähnt, anfangs eher auf Ablehnung stießen. Sie bricht mit ihrer Sprache absichtlich das Gewohnte, konfrontiert den Leser mit dem Ungewohnten, verursacht Irritationen. Der Leser ist häufig
auf sich selbst gestellt und muss aktiv die Bedeutung eines unbekannten Wortes
erschließen. Durch ihre gezielte Spracharbeit gelingt es der Autorin, die Automatismen und Klischees zu meiden und durch die bewusste Anwendung von Ungewohntem das Gewohnte zu unterlaufen bzw. ‚zu sprengen’.
Ihre eigentümliche Sprache wurde inzwischen gleichsam zu ihrem Markenzeichen, ihr eigentümliches Deutsch wurde als sprachliche Eigenleistung anerkannt.
So benutzt Moníková das Wort „Denkwürdigkeiten“ (F: 326) statt „Sehenswürdigkeiten“, denn das Denkwürdigsein bedeutet, dass man immer wieder daran denken
und es nicht vergessen sollte. Diese Wortneuschöpfung wird gezielt mit höchster
Ironie für die Bauten im sibirischen Krähwinkel Tolmatschjewo verwendet und
zeugt von der Exaktheit der Spracharbeit. Weitere ungewöhnliche Wortbildungen
sind in der Regel dem tschechischen Vokabular und den tschechischen Lebensumständen entnommen. Einige seien stellvertretend an dieser Stelle genannt: Ist die
Rede von den „Dederonen“ (F: 370), ist damit ein DDR-Bürger gemeint, wie er im
tschechischen Volksmund mit Vorliebe genannt wurde. Mit „verbuchtelten“ Arbeitsstellen (SG: 83) kreiert Moníková ein sehr interessantes Adjektiv, denn der
metonymische Ausdruck ‚Buchtel’ ist aus dem abwertenden Spitznamen für Frauen
(buchta – Buchtel) im Tschechischen entstanden und bezeichnet im gegebenen Kontext solche Arbeitsstellen, an denen überwiegend Frauen arbeiten. Mit den „Paneelhäusern“ (F: 64) bezeichnet sie sozialistische Siedlungen, meistens am Rande der
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Stadt in uniformiertem Grau aus vorgefertigten Bauteilen zusammengebaut (Plattenbau), abgeleitet vom tschechischen Wort „panel“ für Betonplatte. Unter einem
„Allegoriewagen“ (T: 101) ist nichts anderes als ein Festwagen zu verstehen, der bei
Faschingsumzügen zum Einsatz kommt. Während der Ersten-Mai-Umzüge wurden auf den Wagen Szenen aus dem sozialistischen Alltag oder über die Befreiung
durch die sowjetische Armee 1945 dargestellt. Im Roman Der Taumel überträgt sie
den tschechischen Ausdruck für eine Mangelware „úzký profil“ wortwörtlich als
„schmales Profil“ ins Deutsche (HORÁČKOVÁ 2001: 135). Als Neologismus kann
auch ihre unorthodoxe Verwendung von Präfixen bezeichnet werden, die im Kontrast mit einer sonst eher kargen Sprache humorvoll wirken – „Ich habe es satt, angestrickt zu werden.“ (P: 27)
Moníková hat sich schon immer dafür interessiert, wie die ‚kleinen Verschiebungen’ in bestimmten Kontexten zu ‚großen Verständigungsproblemen’ werden
können, indem z.B. die Tschechen „einen Hasen im Sack“ kaufen, die Deutschen
jedoch eine „Katze“. „Die Balance zwischen dem zu halten, was man sagen will
und was man sagen kann, das ist [Sprach]Arbeit“, meint Moníková in einem Interview (MONÍKOVÁ 1991a: 13). Das trifft auch auf die wortwörtlich ins Deutsche
übersetzten Phraseologismen oder die Idiomatik zu, die der fremdsprachliche Leser förmlich ‚auskosten’ kann (vgl. LEJSKOVÁ 2005: 282). Hierzu einige ‚Kostproben’: „Dann kann er mit seinem Marxismus in den Arsch gehen!“ (SG: 93); „Bist
du so zynisch, oder so ausgepisst?“ (F: 41); „Ich hab’ nen Kopf wie eine Scherbe!“
(F: 300); „So, heiraten willst du auf den alten Knien?“ (F: 434); „Die Studenten proben das Hereinkommen, unkoordiniert, sie kommen – wie die Schaben zum Bier
[…]“ (P: 17). Trotz der Ungewöhnlichkeit sind solche Phraseologismen und Idiome
für einen deutschen Leser durchaus verständlich, da es zum einen im Deutschen
Wendungen mit ähnlicher oder abgewandelter Bedeutung gibt, zum anderen sind
sie kontextgebunden und somit ‚entzifferbar’. So entspricht die Wendung „in den
Arsch gehen“ der Wendung „zum Teufel gehen“; wenn jemand „ausgepisst“ ist,
ist er ein „Schlitzohr“; wenn man den „Kopf wie eine Scherbe“ hat, hat man zu
viel getrunken und demzufolge einen Kater. „Heiraten auf den alten Knien“ ist ein
Ausdruck für ein Heiraten im späten Alter und die Redewendung „wie Schaben
zum Bier kommen“ wird bereits im einleitenden Satz als „unkoordiniertes Hereinkommen“ erklärt.
Nicht zuletzt seien hier auch noch einige grammatische und syntaktische Abweichungen erwähnt, die für solche Texte durchaus typisch sind. „Als Dolmetscher
wurden benötigt erst nach dem Scheitern des Projekts, in der Sprachverwirrung.“
(P: 58) – ein Beispiel für eine syntaktische Verschiebung. Der nächste Satzteil „das
angeborene Mißtrauen der Bevölkerung zur Polizei“ (VN: 43) illustriert die Verwendung einer Präposition, die in dieser Wortverbindung als falsch einzustufen ist und
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eindeutig aus dem Tschechischen übertragen wurde. Dies trifft auch auf das folgende Beispiel zu: „Wenn die Leute aus der Arbeit kommen“ (T: 71).
Zusammenfassend ist zu sagen, dass in Monikovás Werk, insbesondere im Roman
Die Fassade, zahlreiche Beispiele für die so genannte Dialogizität eines Textes zu finden sind, der mittels der Erstsprache in einen Dialog mit der Zweitsprache tritt und
diese bereichert. Dies betrifft diverse Bereiche:
•
•
•
•
•

•

•

tschechische Namen, die konsequent in tschechischer Rechtschreibung zitiert
werden;
Versatzstücke der tschechischen Sprache (einzelne Wörter, Satzteile oder vollständige Sätze mit oder ohne Übersetzung ins Deutsche);
typisierte Sprachfloskeln der Erstsprache, die durch die wortwörtliche Übersetzung verfremdet werden;
verschiedene Wortspiele, die allerdings nur zum Teil aus dem Kontext heraus
dechiffrierbar sind;
entlehnte Ausdrücke, Phraseologismen und idiomatische Wendungen, die in
der deutschen Sprache in abgewandelten Form vorhanden oder aus dem Kontext entzifferbar sind;
Neubildungen, Bedeutungsverschiebungen und -änderungen, Paraphrasen
und Umdeutungen, die von einem kreativen Umgang mit der Fremdsprache
zeugen;
zuletzt noch die lexikalischen, syntaktischen und grammatischen Abweichungen von der Schriftnorm.

Die evidente dialogische Beziehung beider Sprachen, der Erst- und Zweitsprache,
wird in Moníkovás Werk nicht nur zwischen ganzen Sprachäußerungen realisiert,
sondern die Dialogizität kann sich auch auf die Bedeutungsgröße innerhalb einer
Äußerung, sogar auf das einzelne Wort beziehen. Somit hat sich Moníková mit ihrem Werk einen individuellen ‚Ideolekt‘ erarbeitet, der, da hierdurch Konnotationen und Assoziationen im Leser hervorrufen werden können, und das aufgrund
der Polysemie seiner Signifikanten nicht leicht zu erschließen und zu definieren ist,
als ‚offen’ charakterisiert werden kann (vgl. LEJSKOVÁ 2005: 277). Sicherlich tragen
Eigennamen, Grußformeln oder Idiome in tschechischer Sprache zur Authentizität
der Romane bei. Andererseits können Moníkovás sprachliche Eigentümlichkeiten
das Verständnis der Texte erschweren, insbesondere wenn sie diese teilweise nur
aus dem kulturhistorischen oder sprachlichen Kontext zu verstehen sind. Ungeachtet dessen bedeuten sie aber zweifelsohne einen wichtigen Beitrag zur deutschsprachigen Literatur, indem sie das Potential der deutschen Sprache als eine ‚offene
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Sprache’ verdeutlichen und das deutsche Lesepublikum für andere Sprachen und
Kulturen sensibilisieren.
Moníkovás Texte erwecken den Eindruck, als ob die Autorin einen Teil ihres
Tschechentums im Text und durch den Text in die deutsche Sprache und an das deutsche Lesepublikum transportieren wolle. Dies entspricht vollkommen ihrer Positionierung als Autorin, die ‚zwischen Sprachen unterwegs’ ist – eine Positionierung,
die Moníková mit ihrer Behauptung „ich schreibe tschechisch in deutscher Sprache“
auf den Punkt gebracht und für sich definiert hat. Ein Bekenntnis, das ihrem ganzen
Werk als Motto vorangestellt werden kann. Die deutsche und tschechische Sprache
begegnen und durchdringen sich in und mittels Moníkovás Literatur im Sinne einer
‚rhizomatischen Ästhetik’, wie sie Amodeo für die Texte ausländischer Autoren anderer Muttersprache postuliert hat. Somit wird das sprachliche Unterwegssein, das
ewige Vagantentum dieser Autorin, zu einer bewussten schriftstellerischen Position
ausgebaut, die der Autorin eine neue (Sprach)Heimat zu konstituieren ermöglicht
und aus der heraus der tschechische Sprachduktus nicht mehr ‚böhmisch’ klingt.

3.3. „Wortschaft, Wohnworte und Wandersteine.“ Zu Grušas
kreativem Umgang mit der Sprache
Um Jiří Grušas kreativen Umgang mit der neuen Sprache verstehen zu können,
müssen wir auf sein vorheriges literarisches Schaffen in tschechischer Sprache kurz
eingehen, denn nur aus der Erfahrung einer totalitären Gesellschaft mit einer ‚totalitären’ und unitären Sprache heraus ist seine spätere schriftstellerische Entwicklung
und sein Umgang mit der neuen Sprache nachvollziehbar. Wir stützen uns für diese
Ausführungen auf die 2003 publizierte Studie von Dalibor Dobiáš mit dem Titel Jiří
Gruša: „Die Kunst des Altwerdens“ zwischen Tschechien und Deutschland.
Der Dichter Jiří Gruša betrat die literarische Szene im Jahre 1962 mit seinem Gedichtband Torna (Die Tornister). Gruša distanziert sich hier, aus der naiv-kindlichen
Perspektive der Unmittelbarkeit eines jungen Menschen, von den damals offiziellen,
in der Politik sowie in der Literatur verbreiteten Bildern. Insbesondere Kafkas und
Rilkes Texte waren für den jungen Autor Anfang der 60er Jahre „Symbole der unterdrückten Vergangenheit“ und gleichzeitig „Lehrmeister“ einer einfachen Sprache,
die auf nicht machtpolitisch unterbrochenen Traditionen basierte. Rilkes Gedichte
bildeten den Ausgangspunkt für Gruša, den ursprünglichen Reichtum der Dinge
zu entdecken. Das Universum sei zugänglich nur durch individuelle Mitteilungen
über die Dinge, wobei zur Möglichkeit einer solchen Mitteilung, in Anlehnung an
die Duineser Elegien, das Aufbegehren des jungen Helden gegen die unpersönliche
Sprache des Totalitarismus erklärt wird (vgl. DOBIÁŠ 2003: 54). 1963 schrieb Gruša
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einige Gedichtzyklen (aus Zensurgründen wurden sie nur teilweise veröffentlicht),
die die totalitäre Umgebung des lyrischen Subjekts sowie seine potenzielle Abhängigkeit von der totalitären Sprache in den Vordergrund stellten. Das Fazit: – Die Rettung könne nur in der verwendeten Sprache liegen, nur dort sei „die Befreiung von
(entropischen) Klischees des Newspeak in einem totalitären Staat möglich.“ (Ebd.:
55) ‚Newspeak’204 kann durch persönliche Wahrnehmung zerstört werden, und dies
tut der Autor in seiner Gedichtsammlung Folterrecht (Právo útrpné, 1963), in der er
sich diverser Wiederholungen (bei weitem nicht nur der des sozialistischen Vokabulars) bedient und diese ironisiert, indem er sie in neue Zusammenhänge stellt
und auf Tod und Schweigen bezieht. Bereits hier begegnen wir in Grušas Poetik
einer knappen, lebhaften Sprache, gekennzeichnet durch Spiel und Selbstironie. Im
Unterschied zu Kohout oder anderen ‚Reformkommunisten’ glaubte Gruša 1968
nicht an eine Reformierbarkeit des Systems und setzte sich in der darauf folgenden
‚Normalisierungszeit’ umso intensiver mit der Korrumpierbarkeit der Sprache auseinander. 1973 erschien im Samisdat seine Antiutopie Mimner aneb Hra o smrďocha.
Alman tin Kalpadotja: Zpráva z Kalpádocie (dt. 1986 Mimner oder Das Tier der Trauer)
im Stil eines Roman-Feuilletons. Der Protagonist kommt als Ausländer in ein einfaches, nahezu kommunistisches Land, in dem er sich durch eine ironische Übernahme der dortigen Rituale zu schützen versucht, und geht schließlich an seinen eigenen Phantasmagorien zugrunde, denn ohne seine ursprüngliche Sprache ist man
verloren – so die aus dieser Parabelgeschichte zu ziehende Lehre und gleichzeitig
eine Vorwegnahme des späteren Schicksals des Autors, von dem er zu diesem Zeitpunkt noch nichts ahnen konnte. Die Novelle Damengambit (Dámský gambit, 1973),
ein experimenteller, in seiner Struktur komplizierter und dem ‚Nouveau Roman’205
nahe stehender Text, zeigt die Möglichkeiten des Widerstandes in der Sprache auf
und nutzt „souverän und spielerisch“, so Dobiáš, alle Ebenen des Tschechischen
aus. Die Gegenwart erscheine im Text als „hoffnungslose Zeit des Schweigens“ und
die Kommunikation ist nur in fremden Sprachen realisierbar, wie im benachbarten
204 „Newspeak“ stammt aus dem Roman 1984 von George Orwell und bezeichnet eine Sprache, die aus politischen
Gründen künstlich modifiziert wurde. Sie bezeichnet die vom herrschenden Regime vorgeschriebene, künstlich
veränderte Sprache. Das Ziel dieser Sprachpolitik ist es, die Anzahl und das Bedeutungsspektrum der Wörter zu
verringern, um die Kommunikation der Bevölkerung in enge, kontrollierte Bahnen zu lenken.
205 Der Begriff nouveau roman (französisch für neuer Roman) wurde zum ersten Mal von dem Literaturkritiker Émile
Henriot verwendet und bezeichnet eine in Frankreich entstandene experimentelle Literaturform der 1950er bis
1970er Jahre, die sich vom klassischen Roman in der Tradition von Honoré de Balzac und Gustave Flaubert abwendet und keine Deutung und Bewertung des Beschriebenen propagiert. Vorreiter für die neue Literaturform waren
u. a. Samuel Beckett und Nathalie Sarraute, die in ihren Werken die Aspekte des konventionellen Romans wie eine
stringent-chronologische Erzählführung, eine individuelle Charakterisierung der Figuren und Subjektivität nicht
berücksichtigten und der Vorstellung von Literatur als einer moralischen oder politischen Kraft entgegentraten.
Die Autoren des Nouveau Roman versuchen die Welt aus einer möglichst neutralen Erzählposition zu schildern, die
nur das objektiv Sichtbare aufnimmt. Relevant ist dabei nur die Oberflächlichkeit der Dingwelt, zu deren Bedeutung nicht mehr vorgestoßen werden kann. Allenfalls bleibt dem Leser die Auffindung von Sinn überlassen.
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Deutschen oder in der Sprache der Tiere (vgl. DOBIÁŠ 2003: 59f.) Mit Der 16. Fragebogen (Dotazník aneb Motliba za jedno město a jednoho přítele, 1975) schuf Gruša ein
in der tschechischen Literatur einzigartiges Werk im publizistischen Stil, wobei sich
zwischen der Sprache des jungen Helden und der jenes Helden, der in den 70er
Jahren höchst ironisch durch den Fragebogen mit seinem Personalreferenten spricht
und dabei Parallelen zum „Fragebogen-Schicksal der tschechischen Nation“ zieht,
eine Lücke auftut. Eine Lücke, die der Autor in seiner ersten Dresdner Vorlesung
1999 rückblickend wie folgt beschreiben wird:
Meine Worte bekamen unwillentlich eine Art Faktizität, die die Druiden und Propheten ernährt,
aber die Literatur erstickt. Alles, was ich seitdem [seit 1978 – Anm. d. Vf.] sagte, bewegte sich
außerhalb der Fiktion. Als ich es trotzdem wollte – entwickelte ich eine verklausulierte Sprache.
[…] So wie ich einst als „Gesicht“206 in die Ära der Gesichtslosigkeit geraten war, schlüpfte ich
jetzt als „Schriftsteller“ in die Sprachlosigkeit hinein. (GRUŠA 2000: 33)

Nach seiner Entlassung aus der Haft 1978 sah sich Gruša mit einer ‚sinnentleerten’
Sprache konfrontiert, die immer „lautloser“ wurde und die sich in „Zwitterformen“
verwandelte. Es gab keine Illusion einer „Dialog-Nische“ für den Autor mehr, in der
er sich hätte verkriechen können, aus der heraus er, nach dem Einmarsch der sowjetischen Truppen, hätte weiter schreiben und in der er den (Heim)Tücken einer Tautologie der Sprache hätte ausweichen können. Gegen seinen Willen musste er sich
einer ‚entstellten’ Sprache bedienen, einer ‚Kodierung’ der Kommunikation im Sozialismus, um sich mit seinen schriftstellerischen Kollegen verständigen zu können:
Indem wir aber immer spezifischere Kodierungen konstruierten, um Kommunikation doch noch
zu erhalten, verstrickten wir uns immer mehr in einem Netz von Schaltungen, die jede Nachricht
beschnitten haben, so daß sie am Ende im Kreise lief: nur unter uns – in diesem So-sein, ohne
Feed-back. […] So zeichnete sich die Implosion dieses megalomanischen Baus ab, und ging alle
an. Die Kritiker nicht ausgenommen. Es war nur ein Gefühl in mir. Doch das Erlebnis der Unwirklichkeit unserer Lebensart, war nicht mehr wegzudenken. […] Damals fing ich an, sprachlos
zu sein. Ungewollt und unerwartet. (GRUŠA 2000: 34f.)

Dieses Spiel des Systems mit den Autoren, die in ihrer kodierten Sprache vergeblich
versuchten, sich der Tautologie und des ‚Beschnittenseins’ innerhalb des Dissidentenkreises zu entziehen und daran verzweifelten, bezeichnete Gruša später in seinem Gedicht mit dem Titel Die böhmischen Kochrezepte als ein „Rein-mit-der SpracheSpiel“:

206 Anspielung an die Zeitschrift Tvář, eine kritische Literaturzeitschrift der jüngeren Generation, die in den Jahren
1964-1965 und 1967-1969 herausgegeben und von Jiří Gruša mitbegründet wurde.
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Man friert sie ein,
die sprache
eben aufgeblüht
noch halbwegs in der kehle
man lässt sie gut bereifen
und knetet sie zum zapfen
etwa mannshoch
dann drückt man sie
zurück
bis blut und scheiß
darunter
wörtchen für wörtchen.
(GRUŠA 1991: 27)

In diesem „böhmischen Kochrezept“ aus seiner ersten Sammlung deutschsprachiger Gedichte Der Babylonwald (1991) wird expressiv der Prozess des weiter oben
beschriebenen Sprachverlustes durch die politischen Machtverhältnisse nach 1968
und durch den vorherrschenden Sprachduktus reflektiert, den das lyrische Ich als
einen Gewaltakt erlebt. „Man friert sie ein die Sprache“ – das Wort „man“ (man
lässt sie gut bereifen, man knetet sie zum zapfen, man drückt sie zurück) verweist
auf die bürokratisierte Maschinerie, d.h. auf die entpersönlichte Anonymität eines
Staatsapparats, der ein Individuum seiner Sprache beraubt. Die Wortverbindung
„eben aufgeblüht“ kann in zweierlei Hinsicht gedeutet werden – in Bezug auf die
Biographie des Autors, der sich gerade am Anfang seines schriftstellerischen Werdegangs befindet, oder aber in Bezug auf die kulturpolitische Situation im Lande,
d.h. auf den ‚Prager Frühling’, der manche Hoffnungen, Träume und Ideale wieder
‚aufblühen’ ließ. „Man drückt sie zurück bis blut und scheiß“ ist dann die bildhafte
Beschreibung eines gewaltsam erfahrenen und erlebten Zum-Schweigen-Bringens
eines, wenn auch nur begrenzt sprechenden Ich – eine Anspielung auf die krassen Methoden des Machtapparats (Rede-, Publikationsverbot und permanente Beobachtung, die jeglichen Kontakt zu Gleichgesinnten wesentlich erschwerte, wenn
nicht unmöglich machte). Mittels solcher Repressalien wurden die unerwünschten
Autoren de facto zum Schweigen gebracht bzw. ihre öffentliche Wirkung mit Erfolg minimiert. Trotzdem kann ein Dichter seiner Sprache nie ganz beraubt und
zum Verstummen gebracht werden. Dem lyrischen Ich bleiben immer noch kleine Nischen und Ecken offen, in denen es die Sprache, die somit einen subversiven
Charakter erhält, für sich ‚retten’ kann – „wörtchen für wörtchen“. Betrachten wir
dagegen das Gedicht autonom, d.h. unabhängig vom biographischen und kulturpolitischen Kontext, dann ist auch eine andere Deutung möglich. Es handelt sich um
die Reflexion des schwierigen Prozesses des Spracherwerbs in seiner Ambiguität als
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poetische Dualität. Das eben aufgeblühte Sprachhandwerk, das das lyrische Subjekt
zu beherrschen gelernt hat, muss eingefroren und ein schriftstellerischer Neuanfang
in der fremden Sprache gewagt werden. Die neuen Wörter, unter blut und scheiß hart
erarbeitet, werden wie Teig zusammengeknetet und müssen der sträubenden Kehle
– „wörtchen für wörtchen“ – erst abgetrotzt werden.
Wie die bisherigen Ausführungen verdeutlichen, war die intensive Auseinandersetzung mit der Sprache für Jiří Gruša von Anfang an für sein literarisches Schaffen
von immenser Bedeutung, nicht nur thematisch, sondern vor allem auf der formalen
Ebene. In seinen früheren Prosatexten bewegte er sich in verschiedenen Sprach- und
Stilebenen des Tschechischen, verwischte die Grenzen zwischen literarischen und
publizistischen Texten, knüpfte an die gesprochene Sprache an. In seinem Roman
Dr. Kokeš aneb Mistr Panny spricht der Protagonist, der durch seinen natürlichen
Tod vor der totalitären Auslöschung gerettet wurde, kurzzeitig in einer „universellen, harmonischen Über-Sprache“. Grušas Schreibverfahren zeichnet sich bereits
in der tschechischen Sprache im Allgemeinen durch Konflikte der Sprachebenen
und Wortspiele aus, die Sprache des Werkes ist „radikal“ in das erzählende Subjekt
einbezogen: „Die Grenzen zwischen den Sätzen lösen sich auf, wörtliche Rede fließt
mit der Autorenrede zusammen, die Perspektiven der Personen sind nicht immer
voneinander abgrenzbar […].“(DOBIÁŠ 2003: 62) Noch vor seinem Sprachwechsel
ins Deutsche gestaltet Gruša seine Werke mehrsprachig, so in Damengambit oder im
Roman Mimner, in dem er eine ‚eigene’ Sprache – Alchadokisch – erfindet. Sehen
wir uns nun im Folgenden an, wie sich der kreative Umgang mit der deutschen
Sprache in seinen deutschsprachigen Werken konkret artikuliert und wie er seine
Texte mitgestaltet.
Für Grušas deutsche Sprache, vor allem für sein dichterisches Werk, sind ungewöhnliche Wortzusammensetzungen, Wortverbindungen, Wortspiele und neue Wortschöpfungen charakteristisch. Dies signalisieren die Titel der beiden auf Deutsch
verfassten Gedichtsammlungen, Der Babylonwald (1991) und Wandersteine (1994). Im
Kompositum „Babylonwald“ verbindet Gruša zwei Wörter, die semantisch zunächst
Verirrung, Verwirrung oder Herumirren evozieren. Der Wald suggeriert Angst, das
Sich-Verlaufen, Dunkelheit, Undurchdringlichkeit und Undurchschaubarkeit. Das
Wort „Babylon“ ist dagegen vielschichtiger angelegt und impliziert mehrere Bedeutungsebenen – primär die Erfahrung des Exils und des Verlustes der Heimat am
Beispiel der jüdischen Gefangenschaft in Babylonien, sekundär den Turm von Babel, dessen hochmütiger Bau mit der sprachlichen Verwirrung der Völker bestraft
wurde. Erstens stehen das mesopotamische Babylon und der Turm von Babel für
die göttliche Sprachverwirrung, die bekanntlich auf die Zerstörung des Turms von
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Babel folgte. In der alttestamentarischen Überlieferung wurde aus anfänglich volksübergreifender Verständigung (die Erbauer konnten sich in einer einzigen Sprache
verständigen) sprachliche Vielfalt, nachdem Gott den babylonischen Turm zum Einsturz brachte und so die darauf folgende Sprachverwirrung verursachte. Zweitens
assoziiert der Babylonwald auch die ursprüngliche Einheit, einheitliche sprachliche
Wurzeln und die Möglichkeit der Verständigung in und durch eine Sprache:
Baboland ist das älteste Symbol der Einigkeit der Sprachen und der tiefsten Wurzeln der Gemeinsamkeit. Und ich kann tatsächlich durch diesen Wald spazieren gehen, nachdem hier die
Liguren, Kelten, Slawen und Germanen vor mir gewohnt haben. Das war die inspirative Basis.
(GRUŠA 2009)

Für Gruša bleibt Babylon vorwiegend positiv konnotiert, es symbolisiert das gelobte
Land und die alte Agrarstruktur – eine „Babylonia Magna“, in die alle zurückkehren
wollen. Die dritte Bedeutungsebene bezieht sich auf die Nennung des Ortes Babylon
als Ort des (jüdischen) Exils. Der biblischen Überlieferung nach wurde nach dem
Sieg Nebukadnedzars über Jerusalem die jüdische Oberschicht nach Babylon verbannt, um den Widerstand des Volkes zu brechen und die Massen leichter gefügig
zu machen. Insofern beinhaltet die Babylon-Metaphorik viertens auch Zerstörung,
Zerschlagung und Vernichtung. Auch die apokalyptische Vision Jesajas prophezeit
die letzten Tage der ‚Tor zu Gott’ genannten Stadt Babylon. In derselben Vision
Jesajas wird ein Ende der Verbannung durch den Auszug aus der babylonischen
Gefangenschaft verheißen – ein Urbild des Exils schlechthin. Fünftens wird der Babylonwald, der in einer abgewandelten Form in dem Gedichttitel Babylon – der Wald
in Ensko (GRUŠA 1991: 23) auftaucht, durch den Zusatz „Wald in Ensko“ nach Rovensko in Nordböhmen (ein Naturschutzgebiet in der Böhmischen Schweiz in der
Nähe der Grenzstadt Děčín/Tetschen, beizeichnenderweise wenige Kilometer von
der deutsch-tschechischen Staatsgrenze) geographisch verortet, und somit die autobiographische Verankerung des Gedichtes unterstrichen. „Babylon“ heißt der Wald
in Nordböhmen, in dem sich Gruša sein Wochenendhäuschen baute und wo er seine
Manuskripte in einer Sandgrube vor der behördlichen Beschlagnahmung versteckte
(vgl. GRUŠA 2000: 40). Warum kam es zu dieser zusätzlichen ‚heimatlichen’ Verortung und autobiographischer Konkretisierung, die auf den ersten Blick im Widerspruch zu der sonst ins Allgemeinere weisenden Bildlichkeit des Gedichtes steht?
Aufschluss darüber gibt uns der Autor selbst:
Da ist alles drin, der ganze Gedanke. Der Gruša denkt nach, warum es Babylon heißt: ‚bab’ ist
im Altkeltischen, im Vorslawischen, in den Ursprachen ein matschiges Gebiet und Babylon war
damals eine Stadt zwischen zwei Flüssen. Und er denkt nach, warum wir heute über Babylon negativ sprechen. Denn jeder wollte in sein gelobtes Land, in die alte Agrarstruktur aus einer Welt-
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stadt zurück. Und ist es nicht umgekehrt? Wollen wir nicht in eine Babylon Magna? (GRUŠA
2009)

Ähnlich etymologisch geht er auch bei dem Namen „Rovensko“ vor, das sich nicht
von „rovina“ (Ebene) ableitet, wie man als Laie annehmen könnte, sondern vom
englischen Wort „ravine“ (průrva, strž), was auf Deutsch so viel wie „Kluft“ oder
„Abgrund“ heißt. Und wieder ist ein direkter Bezug zu Grušas Lebensumständen
und -erfahrungen herstellbar, denn auch vor dem Dichter tat sich nach seiner Ausbürgerung und unerwarteten Versetzung in ein fremdes Land und eine fremde
Sprache ein Abgrund auf. Der Sprachwechsel soll bei Gruša, seinen eigenen Worten
nach, das sprachspielerische Element wesentlich verstärkt haben. Das Interesse für
die Etymologie und sein Bestreben, den Wortbedeutungen immer auf den Grund zu
gehen, wurden quasi zu einer Obsession, die er nicht mehr stoppen konnte, zu einer
„Marotte“:
Ich habe mich seitdem für die Etymologie immer mehr interessiert, immer Vergleiche angestellt,
immer erforscht, womit was zusammenhängt. In diesem Sinne, ich weiß nicht, ob das eine Bereicherung ist, habe ich die Tendenz, immer alles zu vergleichen, zu erklären, zu relativieren und
zu fragen, was es bedeutet – das heißt alles in eine Relation zu bringen. Das ist die Konsequenz
dieser Bilingualität. (GRUŠA 2009)

Diese ‚Konsequenz’ seiner Bilingualität lebt Gruša in allen ihren Facetten in seinem
Essayband Gebrauchsanweisung für Tschechien (1999) aus. Sein Land „Tschechy“
(Čechy – phonetisch ins Deutsche umgeschrieben) wird in insgesamt 21 Essays dem
deutschen Leser vorgestellt, wobei insbesondere auf die tschechische Geschichte,
Kultur und Sprache eingegangen wird. Die permanente Beschäftigung mit der Erklärung der Etymologie der einzelnen Wörter, der Zusammenhänge zwischen den
sprachlichen Wurzeln und die Übersetzung der tschechischen Wörter ins Deutsche
und umgekehrt sowie die verdeutschte Schreibweise der tschechischen Wörter
(„haatschek“, „tschaarka“ für „háček“ und „čárka) und die tschechische Schreibweise der deutschen Wörter (das „Ur-čechiše“ Schnalzen und Schmatzen – „urtschechische“; „majn Čechnforšr“ – „mein Tschechenforscher“; „vašechter Čeche“
– „waschechter Tscheche“) erwecken einerseits in der Tat den Eindruck einer fast
obsessiven Auseinandersetzung des Autors mit der Sprache, andererseits sind sie
ein besonders gutes Beispiel für dessen Bemühung, beide Sprachen aufeinander zu
beziehen, und auf diese Weise zwischen ihnen zu vermitteln (GT: 26f.).
Auch der Titel der zweiten Gedichtsammlung, Wandersteine, bietet viele Möglichkeiten für die Interpretation wie Der Babylonwald. „Wandernde Steine“ spiegeln die
ewige Spannung zwischen unaufhörlicher Bewegung und Stillstand, Gehen und
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Ankommen, Flucht und Bleiben, zwischen Suchen und Finden, Aufbruch und Tradition wider. Der Stein repräsentiert das Erstarrte, Unbewegliche, das Harte und
ewig Bestehende, in dem Gegenwärtiges auf Vergangenes trifft, „weil letzteres in
ihm kristallisiert wurde“ (KLIEMS 2002: 148). Das Wandern dagegen versinnbildlicht symbolhaft, als ein Antipode zur steinernen Unbeweglichkeit, die Bewegung,
die ewige Suche, das Nicht-Ankommen sowie das nomadenhafte Dasein eines wandernden Dichters.
Dieses ambivalente Spannungsverhältnis entspricht Brechts Dialektik, denn gerade die Widersprüche machen das Lebendige aus. So heißt es in seinem Lob der Dialektik „Das Sichere ist nicht sicher. / So wie es ist, bleibt es nicht.“207 Dass „am Grunde der Moldau“ die Steine „wandern“ und „das Große“ nicht groß bleiben lassen,
ließ Brecht in seinem Song Das Lied von der Moldau die Prager Wirtsfrau Kopecka in
seinem 1943 entstandenen Drama Schweyk im Zweiten Weltkrieg singen und bezog
sich dabei auf die Vergänglichkeit des gerade herrschenden nazistischen Regimes
in Böhmen und Mähren:
Am Grunde der Moldau wandern die Steine
Es liegen drei Kaiser begraben in Prag.
Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine.
Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag.208

So gesehen, kann eine Parallele zwischen der Besatzung von Prag durch eine totalitäre Macht 1939, wie im Brechtschen Song dargestellt, und der Besatzung der
Tschechoslowakei durch die sowjetischen Truppen 1968 gezogen werden. „Das
Große bleibt nicht groß und klein nicht das Kleine“ evoziert das baldige Ende, das
nicht mehr aufzuhalten sei, auch nicht durch Repressionen und offene Gewalt. Eine
Änderung ist ‚vorprogrammiert’, denn dies entspricht dem ‚natürlichen’ Lauf der
Menschheitsgeschichte – nach der Nacht (nach geistiger ‚Umnachtung’) kommt
der Tag (Freiheit des Geistes), was durch die symbolische Zahl Drei als Ausdruck
der ‚Vollendung’ und ‚Unausweichlichkeit’ eines Wechsels unterstrichen wird. In
diesem Kontext können Grušas ‚wandernde Steine’ im Fluss der Zeit auch als eine
unterschwellige, jedoch immer präsente Bewegung gegen die fremde Besatzungsmacht gedeutet werden, d.h. als eine ‚Unterwanderung’ des totalitären Systems. Somit impliziert das Bild der ‚Wandersteine’ auch die Hoffnung auf Veränderung und
Überzeugung von einem unausweichlichen politischen Machtwechsel, wie er 1994,
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Gedichtbandes, in der Tschechoslowakei
bereits erfolgt ist.
207 URL: http://deu.anarchopedia.org/Bertolt_Brecht/Lob_der_Dialektik, [Stand 03.01.2010].
208 URL: http://deu.anarchopedia.org/Bertolt_Brecht/Das_Lied_von_der_Moldau, [Stand 03.01.2010].
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Des Weiteren werden als Wandersteine im Volksmund auch so genannte ‚Findlinge’ bzw. gerundete Granitblöcke genannt, die hangabwärts ‚gewandert’ sind und
nun in Verwitterungsgrus eingebettet am Waldrand liegen. Die vergangene Eiszeit hat
den Boden tiefgründig gefrieren und anschließend wieder auftauen lassen. Die Granitblöcke wurden dabei zunächst angehoben und dann wieder, der Schwerkraft folgend, hangabwärts verfrachtet. Mögen das auch nur einige Millimeter gewesen sein,
im Laufe von Jahrtausenden wurden doch einige hundert Meter daraus. So können
Wandersteine als ein Symbol der Isolation, Vereinsamung und Heimatlosigkeit gedeutet werden. Wandersteine sind aber ebenso Steine, die beim Wandern in der Natur die
Orientierung erleichtern210, und so eine Stütze bzw. einen Halt in der ortlosen Landschaft eines zwischen den Sprachen wandernden Dichters bieten können. Es handelt
sich im Deutschen also um eine vielschichtige Chiffre vom Gleichnis des (Dichter)Lebens, die in der tschechischen Übersetzung „bludné kameny“211 (das mächtige Gestein,
das von dem Festlandgletscher bei seinem Rückzug in der Eiszeit hinterlassen bzw.
‚vergessen’ worden ist) nur auf eine Bedeutung reduziert bleiben muss.
Eine weitere Metapher für die grundsätzliche Erfahrung jedes Emigranten im anderen Sprachkontext, für das Ausgegliedertsein durch eine andere Sprache, artikuliert Gruša in seinen Gedichten Wohnworte und Wortschaft – eine Zusammenfügung
von „Wohnen“ und „Worte“, im zweiten Fall von „Wort“ und „Ortschaft“. Ein Ort,
wo Worte zu Hause sind; ein Ort, wo der Dichter wortlos und somit heimatlos geworden ist; ein Ort, an dem durch Worte erst die Heimat erschaffen wird:
209

Erst im stummland bin
ich stumm geworden
erst im stummland
verstand ich
das tier
das schweigsam
bedeutet
und wacht
unsagbar
im raum
des redens.
(GRUŠA 1994: 40)
209 Vgl. Grimmsches Wörterbuch: „Wanderstein, dasselbe wie Wanderblock: größere Steinmassen, die durch Wasserfluten oder andere Elementarkräfte von ihren ursprünglichen Lagerstätten entfernt worden sind; erratische Blöcke,
Irrblöcke, Findlinge, Wanderblöcke.“ (In: Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. 16 Bde.
In 32 Teilbänden. Leipzig: S. Hirzel 1854-1960. Quellenverzeichnis 1971. Bd.: 27, Spalte 1648)
210 Die Idee mit den Wandersteinen stammt aus dem Elbsandsteingebirge. Dort sollen solche Steine schon um 1900
aufgestellt worden sein und dort bis heute liegen.
211 1998 wurden beide Gedichtsammlungen in der Übersetzung von Tomáš Kafka unter dem gemeinsamen Titel les
babylon • bludné kameny beim Prager Verlag Torst herausgegeben.
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Hier wird das Stigma der Sprachlosigkeit zur universellen Erfahrung des Verlorenseins verdichtet. Das lyrische Ich hat seine (Dichter)Sprache erst im „Stummland“ (wortwörtliche Übersetzung des tschechischen Wortes „Deutschland“ =
„Německo“) verloren und erst im Verstummen die Bedeutung des Unaussprechlichen verstanden. Trotzdem ist und bleibt die Sprache für das lyrische Ich die einzige
Möglichkeit, im „Stummland“ zu überleben, indem das „Unsagbare“ im „Raum des
Redens“ in Worte verwandelt wird. Das Wort „Stummland“ ist ein Wortspiel, das
nur mit Kenntnis der tschechischen Sprache funktioniert – an solchen Stellen bemüht sich Gruša, ähnlich wie Moníková, tschechisch in deutscher Sprache zu schreiben, die Bildhaftigkeit der Muttersprache durch die wortwörtliche Übersetzung ins
Deutsche zu übertragen und dadurch die Fremdsprache zu bereichern. So ist das
Gebirge Šumava in Gušas poetischen Sprache nicht bloß der Böhmerwald, sondern ein „Rauschwald“ (GT: 35) – eine onomatopoetische Wortbildung, die auf die
wörtliche Übersetzung aus dem Tschechischen zurückgeht (šumět = rauschen). Die
diakritischen Zeichen der tschechischen Sprache, „háčky“ und „čárky“, die einem
Ausländer ‚böhmisch’ vorkommen müssen, nennt er in seiner Gebrauchsanweisung
für Tschechien poetisch „Schwalben“ und „Stäbchen“ (GT: 25). Das Gedicht Hafenstadt Prag endet mit Versen, die sich wieder nur demjenigen voll erschließen, der des
Tschechischen mächtig ist:
[…]
ein segelschiff parat
am bahnhof
in Lachfeld
(GRUŠA 1991: 14)

Die Großschreibung des Wortes „Lachfeld“ bei sonst durchgehend beibehaltener
Kleinschreibung signalisiert, dass es sich hier um einen Namen handelt. Die Dechiffrierung des Prager Viertels Smíchov wird für die Ortskundigen durch die Situierung am Bahnhof erleichtert. Das Wortkompositum wird im ersten Teil durch die
tschechische Wortbedeutung (smích = Lachen) inspiriert und im Deutschen durch
das Wort „Feld“ schöpferisch erweitert – ohne jegliche Erläuterung oder Übersetzung. Anders verhält es sich im Gedicht mit dem Titel Ein Ort wie Dunkles (GRUŠA
1991: 32), der eine Übertragung der tschechischen Bedeutung des Ortnamens
„Tmáň“ (tma = Dunkel) ins Deutsche ist. Hier wird der Leser sowohl mit der deutschen Übertragungsvariante als auch mit dem tschechischen Original im Untertitel
des Gedichts (in Tmáň) konfrontiert. Ein weiteres Beispiel einer solchen Dialogizität des Textes ist die deutsche Schreibweise der tschechischen Namen Kabeš und
Pištora (nicht nur die phonetische Umschreibung des tschechischen Phonems mit
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dem diakritischen Zeichen „š“, sondern auch die ‚Verdeutschung des tschechischen
Vornamens Petr in „Peter“), wie es der Fall im Gedicht Dies ater mit dem Untertitel
(Hinter der Grenze) ist:
Und ob ich sie suchte
den Pischtora
Peter zu Kabesch
Ivan von Wernisch
tollkühne Künstler
auf dünnem gerüst
einer zu tschechischen
mondfähre
(GRUŠA 1991: 63)

Jiří Pištora, Petr Kabeš und Ivan Wernisch sind Dichterfreunde aus der hoffnungsvollen Zeit des ‚Prager Frühlings’ und aus der Jugend des Autors.212 Das Wortspiel
mit der tschechischen Sprache im Deutschen betreibt der Autor auch mittels diverser Kürzel, wie „Itz“ und „Ensko“. „Itz“ aus dem Gedicht Schwimmen in Itz (GRUŠA
1994: 9) oder im Gedicht Maskenverleih, mit dem Untertitel „Der Sturm“ inszeniert
in Itz (GRUŠA 1994: 60) ist nichts anderes als eine Anspielung an die Geburtsstadt
des Autors – Pardubitz (deutsche Schreibweise, tsch. Pardubice). Das Kürzel „Ensko“ taucht in der Gedichtsammlung Der Babylonwald insgesamt dreimal auf, in den
Gedichttiteln Babylon – Der Wald in Ensko, Fahnen von Ensko (GRUŠA 1991: 23, 68)
und im Gedicht Deus loci (GRUŠA 1991: 58). Die Endung „Ensko“ (die Großschreibung lässt auf einen geographischen Begriff schließen) verweist einerseits auf die
geographische Region Rovensko in Nordböhmen, andererseits ist sie auch auf andere Wörter als Kürzel übertragbar und ermöglicht insofern weitere Deutungen.
Eine der Varianten wäre das Wort „Československo“ (Tschechoslowakei), wobei die
Verwendung des Wortendes als ein Symbol für das vorzeitige Beenden des ‚Prager
Frühlings‘ und somit der selbstständigen Tschechoslowakei bzw. der Tschechoslowakei mit ‚demokratischem Antlitz’ gelesen werden kann, d.h. das Kürzel fungiert
in diesem Moment ebenfalls als graphisches Abbild einer Verstümmelung.
Als weitere Wortschöpfungen im Bereich der Komposita können „Wegrecht“
(GRUŠA 1994: 47), „Knödelleier“ (GT: 63), „mondvoll“ (GRUŠA 1991: 23) oder „augenäpfel“ (GRUŠA 2001: 76) genannt werden. In den beiden letzteren geht es nicht
212 Mit Jiří Pištora gründete Gruša 1964 die erste nichtmarxistische Literaturzeitschrift Tvář (Gesicht). Petr Kabeš,
Angestellter des Verlags Československý spisovatel, redigierte von 1966 bis zum Verbot 1969 die literarische Zeitschrift Sešity pro mladou literaturu (Hefte für junge Literatur). Seine literarischen Werke publizierte er danach gemeinsam mit Gruša und Ivan Wernisch im Samisdat-Verlag Edice Petlice. Der Dichterfreund Ivan Wernisch (die deutsche Schreibweise entspricht in diesem Fall dem tschechischen Original), dessen Gedichte sich durch zahlreiche
Neologismen auszeichnen, engagierte sich in der Reformbewegung 1968.
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um den Ausdruck einer ‚mangelhaften‘ Sprachbeherrschung, wie man auf den ersten Blick vermuten könnte (im Hochdeutschen „Vollmond“ und „Augapfel“), sondern um bewusste metaphorische Wortverbindungen: „mondvoll“ in Anlehnung
an „handvoll“ gebildet und „augenäpfel“ als Vergleich der Augen mit im Herbst
reifenden und vom Baum fallenden Äpfeln.213 Die eigentümliche Bildhaftigkeit von
Grušas Sprache kommt besonders deutlich im Gedicht Promenaden zum Ausdruck:
Ihr herbeiharrer zögernder wunder am kitschkai mit
Hradschin […]
Emsige eiler der nicht zu viel arbeitenden klasse mit
hamstertaschen beiderhands […]
(GRUŠA 1991: 15)

Das dialogische Aufeinander-Beziehen von zwei Sprachen und die unterschwellige Präsenz der tschechischen Sprache in Grušas deutschsprachigen Gedichten (Rovensko, Pardubitz, Tmáň, Smíchov usw.) erfährt noch eine Steigerung in der 2001
erschienenen Gedichtsammlung Grušas Wacht am Rhein aneb Putovní ghetto, die seine
früheren, meistens noch unveröffentlichten tschechischen Texte aus den Jahren 1973
bis 1989 enthält. Der Titel selbst verschränkt ineinander beide Sprachen, indem der
erste Teil des Titels auf Deutsch, der zweite (Wanderghetto) auf Tschechisch formuliert wird – ein quasi programmatischer Titel, da der Gedichtband sowohl die
bislang nicht veröffentlichten tschechischsprachigen Gedichte des Autors enthält,
als auch seine Gedichte aus der Zeit des sprachlichen Hinübersetzens von einem
sprachlichen Ufer an das andere. Grušas Wacht stellt ein einmaliges Zeugnis des
Vollzugs eines Sprachwechsels dar, der sich in der Kombination mehrerer Sprachen
widerspiegelt – manchmal handelt es sich um einen Gedichttitel, einen Vers oder
eine Strophe, manchmal um ein ganzes Gedicht. Neben der deutschen Sprache werden tschechische und deutsche Worte auch mit dem Englischen verknüpft, insbesondere in den unmittelbar nach der Ausbürgerung des Autors 1981 entstandenen
Gedichten, als er von seinem Stipendienaufenthalt in den USA zurückgekehrt war.
So wird z.B. der Gedichttitel Accent Powidel (GRUŠA 2001: 50) aus einem englischen
und einem deutschen Wort kombiniert, die zweite Strophe des Gedichts Ivan Blatný
v San Clemens Hospital aus allen drei Sprachen, wobei hier Gruša mit dem Wortlaut
beider Sprachen experimentiert und das tschechische Wort „blázinec“ (Irrenanstalt)
auf das deutsche Wort „Netz“ reimt:

213 Gruša dürfte sich hier bei Rainer Maria Rilke inspiriert haben, der das Bild der ‚reifenden Augenäpfel‘ in seinem Gedicht Archaïscher Torso Apollos verwendet: „Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt, /
darin die Augenäpfel reiften. [...].“ (Aus: Der neuen Gedichte anderer Teil, 1908)
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Shall I describe this blázinec,
kde v noci svítí toaleta,
und eine Spinne webt ihr Netz,
odkud se prostě neodlétá.
(GRUŠA 2001: 31)

Wir werden uns in unseren Ausführungen jedoch nur auf die für uns relevante
deutsche Sprache beschränken. In dem Gedicht Před dvěma týdny (Vor zwei Wochen), das die Atmosphäre des Weihnachtsabends in Almannshausen bei München
kurz nach dem Verlassen der Heimat einfängt, geht das lyrische Ich in weiblicher
Begleitung namens Corina am See spazieren und nimmt den von der Grenze her
wehenden „böhmischen“ Wind wahr, der sich jedoch als Täuschung entpuppt. Im
durchgehend in tschechischer Sprache verfassten Gedicht spricht Corina in ihrer
Muttersprache, wenn sie fragt: „Weisst du, wie hier der Wind heisst?!“ Der angeblich ‚böhmische’ Wind summt jedoch ein deutsches Liedchen:
Wenn ich sie gebunden hab’
geh’ ich in die Strassen auf und ab,
Leute, wer kauft mir Besen ab …
(GRUŠA 2001: 24)

Im Gedicht Výjimečný stav (Ausnahmezustand), verfasst am 21.12.1982, tauchen in
der ersten Strophe ebenfalls deutschsprachige Versatzstücke auf:
A zase:
Gruschas Wacht am Rhein
im Abendsonnenschein
(GRUŠA 2001: 53),

wie auch im sonst tschechischsprachigen Gedicht Cantus corvi v Düsseldorfu, dessen
erster Zweizeiler an ein kindliches Reimspiel erinnern lässt: „Tropfen, Zäpchen214 /
sanfte Mädchen“ (GRUŠA 2001: 55) Das Jahr 1985 bedeutete für den Autor den entscheidenden Einschnitt in seinem bisherigen dichterischen Leben – einen gesundheitlichen Zusammenbruch, Einlieferung ins Krankenhaus am Venusberg bei Bonn
und vorübergehende Erblindung. Aus dieser Zeit stammt das Gedicht Rajmeraj
– eine tschechische phonetische Umschreibung des deutschen Wortes „Reimerei“
(GRUŠA 2001: 70). Zum ersten Mal werden wir hier mit einem umgekehrten bzw.
einem ‚verkehrten’ Verfahren konfrontiert, indem ein deutsches Wort ins Tschechische übertragen wird – ein Zeichen der sprachlichen Verwirrung und ein Ausdruck
214 Gemeint ist die Zufuhrform eines Arzneimittels.
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der verzweifelten Suche des lyrischen Subjekts nach seiner sprachlichen Verortung.
Den Mittelpunkt der Gedichtsammlung als Zeugnis des sich vollziehenden Sprachwechsels bilden schließlich zwei Gedichte – das eine, strophenweise abwechselnd
aus beiden Sprachen bestehend, stellt die Vorstufe des endgültigen Sprachvollzugs
dar, das andere wird wie ein Spiegelbild in beiden Sprachfassungen nebeneinander
bzw. gegeneinander gestellt. Das Gedicht Thamyrisovy texty thematisiert den Verlust
des Augenlichts des Dichters, durch den sich bei ihm sein Heimat- und Sprachverlust körperlich manifestierte – ein Verlust, der ihn, wie er selbst sagt, fast das Leben
gekostet hätte (vgl. GRUŠA 2009). In diesem zweistrophigen Gedicht, dessen erster
Teil in deutscher und der zweite in tschechischer Sprache verfasst ist, wird ein Vergleich zwischen dem erblindeten lyrischen Subjekt (2. Strophe) und dem ‚kühnen’
griechischen Dichter Thamyris gezogen, der es gewagt hat, die Musen zu einem
Wettstreit herauszufordern, und der nicht nur diesen ‚Kampf’, sondern auch sein
Augenlicht verlor:
Thamyris, wie man hört, hat sich erkühnt, die Musen
herauszufordern, verlor nicht nur den Wettstreit, aber auch
das Augenlicht. Er war ein Sänger.
Thamyris (ten pěvec) se prej osmělil a vyzval Múzy na veliký
souboj, ztratil ale ne jen spor, taky oči.
Tak ho vidíš, vola!
(GRUŠA 2001: 74)

Die zweite Strophe im Tschechischen versteht sich als eine Art Antwort auf die
erste, indem der tschechische Text nicht getreu die deutsche Fassung wiedergibt,
sondern diese in der letzten Zeile variiert, ironisiert und unterwandert. Schon die
gewählte Sprache ist im Tschechischen keine ‚Dichter-’, sondern eine Umgangssprache („prej“ statt hochsprachlich „prý“), die sich auch derber Ausdrücke bedient
(„Tak ho vidíš, vola!“ = „Na da siehst du ihn, das Arschloch!“). Doch nicht nur
die Dichtersprache wird ironisch gebrochen und parodiert, sondern auch der Inhalt
derselben. Die Bezeichnung „Arschloch“ bezieht sich auf das dichterische Subjekt
selbst und nimmt die Unbelehrbarkeit desselben aufs Korn, gesteigert durch den
abschließenden Satz – „Na da siehst du ihn“ (gemeint ist der blinde Sänger Thamyris – Hervorhebung und Anm. d. Vf.), der sich auf das erblindete lyrische Ich richtet.
Eine Anspielung, die sich nicht mehr in der Ebene einer bloßen Ironie, sondern eines
bitteren Sarkasmus bewegt.
Im zweiten Gedicht mit dem Titel Geschehen wird schließlich das zu Papier gebracht, was GESCHEHEN ist – nämlich der Sprachwechsel von der einen in die
andere Sprache:
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Türenschlag
herbstreif die sterne zu entlauben
augenäpfel als fallobst
all das liegt hinter dir
vor dir
der garten
du darin
mitten im übersetzen
(GRUŠA 2001: 75)

Das Gedicht, in beiden Sprachen nebeneinander vorliegend, legt Zeugnis von der
Schwierigkeit eines ‚Übersetzungsprozesses’ ab, der neben der sprachlichen auch
eine kulturelle Grenzüberschreitung bedeutet. Der Sprachwechsel wird als ein ambivalenter, lustvoll-schmerzhafter Lernprozess mit psychischen und physischen
Verletzungen erfahren. Seine Plötzlichkeit und Radikalität kündigt der Türenschlag
an. In der zweiten Zeile wird der Verlust des Augenlichts metaphorisch erfasst – die
„sterne“ sind zu „entlauben“, da der Herbst angebrochen und die Zeit ‚gereift’ ist.
Der Zustand des Reifseins wird noch einmal durch „fallobst“ in Verbindung mit
„augenäpfel“ unterstrichen, wobei sich die Wortkomponente „fall“ auf das „Fallen“
des dichterischen Subjekts in die neue Sprache bezieht (vgl. dazu Grušas Sprachwechsel im Kap. 2.3.1). All das ist jedoch schon überwunden und liegt hinter dem
lyrischen Ich, das im zweiten Teil des Gedichtes den Blick nach vorn richtet, auch
wenn sich der Voltairesche Garten sprachlich-poetisch nicht leicht bestellen lässt.
„all das liegt hinter dir // vor dir / der garten // du darin / mitten im übersetzen“
– dies wird zur Lebensaufgabe und zur permanent anhaltenden poetischen Herausforderung eines in die neue Sprache versetzten dichterischen Subjekts. Die Schlussverse des tschechischen Gedichtäquivalents Stalo se (Geschehen) lauten „před tebou
sad / který máš // přeložit jinam“ und sind mit der Anmerkung des Übersetzers
versehen – „doch der Witz des ‚Übersetzens’ ist weg...“ (GRUŠA 2001: 76). Denn das
Wort Übersetzen funktioniert im Tschechischen nicht in beiden Bedeutungen „etwas von einer Sprache in eine andere übersetzen“ und „jemanden von einem Ufer
an das andere übersetzen“.
Ähnlich wie das zentrale und metaphorisch aufgeladene Wort „übersetzen“ nur
auf eine der zwei Bedeutungsebenen im Tschechischen reduziert bleibt, so muss
auch der in die deutsche Sprache „über(ge)setzte“ Gruša eine Art ‚dichterische Reduktion’ erfahren. Denn es stehen ihm nicht die Ausdrucksmöglichkeiten zur Ver196
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fügung, die er im Tschechischen durch die Sozialisierung automatisch zu erwerben und spielerisch handzuhaben wusste, oder die er sich durch gelesene Literatur
oder getätigte Übersetzungen anzueignen vermochte. Vielmehr kann er nur auf
sich selbst zurückgreifen und muss als Dichter in der Zweitsprache einen eigenen
Sprachstil entwickeln. Einen Sprachstil, der sich durch originelle Wortschöpfungen,
Wortverbindungen, sprachliche Bilder, Wortspiele und Kombination der beiden
Sprachen auf semantischer, phonetischer oder orthographischer Ebene auszeichnet,
der die tschechische Sprache in der deutschen permanent mitschwingen lässt, sie
unaufhörlich aufeinander bezieht und so in einen ‚sprachlichen Dialog’ treten lässt.
Es ist die Dialogizität seiner Dichtung, die dem Leser einen janusköpfigen Doppelblick in beide Sprachrichtungen abverlangt und die Kurt Krolop in seiner Laudatio
veranlasst hatte, Jiří Gruša als einen „Böhmen slawischen Stammes“ zu bezeichnen. Denn es ist ihm als „Poeta ludens“, „traditionskundige[m] Poeta doctus wie als
zukunftsbeschwörende[m] Poeta vates“ gelungen, eine unverwechselbare ‚böhmische Stimme’ einzufangen und in die „Polyphonie des deutschen Dichterwaldes“
einzubringen (KROLOP 1996: 35).

3.4. Gaggalagu, BieBu und Nkaah. Michael Stavarič und seine
Kinderbücher
Die Tatsache, dass sich Michael Stavarič bereits als siebenjähriges Kind mit einer
neuen, für ihn fremden Sprache intensiv auseinandersetzen und sie schnell auf gutem Niveau erlernen musste, um in der Schule bestehen zu können, führte dazu, dass
er heute die deutsche Sprache besser beherrscht als die eigene Muttersprache. Deren
Kenntnis vertiefte er später gezielt durch das Bohemistikstudium an der Universität
Wien. Tschechisch ist die Sprache seiner Kindheit und das Verständigungsmittel im
Elternhaus gewesen: „Auf der nicht kindlichen Ebene kam zu mir die tschechische
Sprache erst in Österreich“,215 gibt Stavarič zu.
Dass er Schriftsteller geworden ist, führt Stavarič auf seinen frühen Sprachwechsel zurück, der ihn zu einer intensiven Beschäftigung und Auseinandersetzung mit
der Sprache zwang:
Ich habe mich oft gefragt: Was wäre gewesen, wenn ich im tschechischen Kontext geblieben
wäre? Hätte ich mich dann ebenfalls mit Literatur, mit Sprache beschäftigt? Vermutlich nicht –
215 „Na nedětské úrovni přišla ke mně čeština až v Rakousku.“ (Ins Dt. übers. v. Vf.) In: Setkání tří generací českých
německy píšících autorů: Reinerová – Faktor – Stavarič (Begegnung von drei Generationen tschechischer deutsch
schreibender Autoren: Reinerová – Faktor – Stavarič. Lesung und Gespräch mit den Schriftsteller/innen), Divadlo
Komedie am 02.05.2007, moderiert von Joachim Dvořák.
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ich glaube, das ist durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Deutschen angestoßen. Ich
musste mich so sehr mit dieser Sprache beschäftigen, und ich hatte zumindest zeitweise auch den
Ehrgeiz, sie ebenso gut zu beherrschen wie die anderen – das alles hat wohl auch der Literatur
zugearbeitet. (KIRSCHNER 2007)

Seine Prosawerke beeindrucken durch ihre sprachliche Kraft, ihren poetischen
Rhythmus und ihren emotionalen Impetus. Mit seiner Art zu schreiben scheint er
zwei durchaus verschiedene Strategien der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur
in sich zu vereinen – eine sprachspielerisch artistische und eine konventionell erzählende bzw. stofflich und inhaltlich geprägte. „Man findet selten Autoren, die beides
können – die auf einem sehr hohen sprachlichen Niveau eine durchgestaltete Sprache haben und trotzdem einen Stoff, eine Emotion, ein Thema“ vermitteln, meint
Stavaričs C.H. Beck-Verlagslektor Martin Hielscher.216 Den biographischen Hintergrund eines Sprach- und Kulturwechsels für die inhaltliche Ebene seiner Bücher
lässt Stavarič nur bedingt gelten, obwohl seine Vorliebe für Außenseiterfiguren und
abgekapselte Sonderlinge nicht zu übersehen ist. Doch viel stärker glaubt er durch
diese Erfahrung auf der formal ästhetischen Ebene geprägt und für das „Wie“ sensibilisiert zu sein. Er denke immer lange über die formale Ausarbeitung und Umsetzung seiner Texte nach. Der bilinguale Hintergrund führte bei ihm, seinen eigenen
Worten nach, zu einer genauen Auseinandersetzung mit dem „Wie“:
Ich überlege lange und feile an der formalen Ausarbeitung und Umsetzung der deutsch geschriebenen Texte, diese Sensibilisierung durch beide Sprachen und die genaue Auseinandersetzung
damit, wie sage ich etwas, wie bringe ich das zu Papier, ist wohl ein Kernstück meines Schaffens.
[...] Ein zu langes Überlegen was erzähle ich, finde ich teilweise gar nicht notwendig, weil sich
das WAS aus dem Erzählen, aus dem WIE, selbst ergibt. Weil das WIE ein Teil der Geschichte ist
und die Sprache, die ich wähle, erzählt schon die Geschichte. (STAVARIČ 2009)

In der Tat steht die Form der erzählten Geschichte mehr als das Thema im Vordergrund, weil das Wie ein Teil der Geschichte ist bzw. sich aus dieser ergibt. Sein Prosadebüt zum Thema eines vereinten Europa verfasste Stavarič in Form einer Litanei,
in der am Beispiel von stereotypen Vorurteilen das Konzept Europas dem amerikanischen gegenübergestellt und beides hinterfragt wird. In Europa – eine Litanei (2005)
erzählt die Form die Geschichte als Reigen des Wahnsinns durch die absurd gewordene Welt. Das gleichbleibende Element einerseits und der Wechselgesang andererseits verleihen dem Text einen litaneiähnlichen, meditativen Charakter. Der Roman
stillborn wird durch die Atemlosigkeit und Gehetztheit der Ich-Erzählerin geprägt,
in Terminifera erhalten wir mittels des inneren Monologs Einblick in die gespaltene
216 Lesung von Michael Stavarič aus Böse Spiele im Literaturhaus Wien am 20.3.2009 (unveröffentlichte Audioaufnahme).
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Persönlichkeit der Hauptfigur, deren Ich-Auflösung die Unbestimmtheit des Geschlechts mit einschließt. In Böse Spiele ist es schließlich die indirekte Rede, in der
über ein Mann-Frau-Viereck durch das Erzählen des Erzählten vom Erzähler, also
mehrmals perspektivisch gebrochen, ‚erzählt’ wird: „Ich habe immer eine andere
Sprache in meinen Büchern gewählt, um eine bestimmte Geschichte zu vermitteln.
Und ich glaube, das ist etwas, das ich bei mir verorte, das aus der Zeit dieses Bruchs
1979 stammt.“ (STAVARIČ 2009)
Nicht nur in der Vorliebe für die ungewöhnliche Erzählform ist jedoch seine
‚zweisprachige Prägung’ deutlich erkennbar, sondern auch in seinem Buch Nkaah.
Experimente am lebenden Objekt (2008), und zwar auf der thematischen Ebene, obwohl
auch hier die Form eine durchaus wichtige Rolle spielt. Es handelt sich um eine
Art lyrische Auseinandersetzung eines Ich-Erzählers mit seiner Kindheit, mit dem
vollzogenen Sprachwechsel sowie mit einer Reise in das fremde Land im Alter von
sieben Jahren. Der Untertitel signalisiert das Hauptthema, denn als Heranwachsender muss man sich vielen Experimenten und Wahrnehmungen stellen, was als Experiment am eigenen Ich in experimenteller Form am und im Text vorgeführt wird.
Das lyrische Ich erfindet einen imaginären Freund Nkaah, eine mythische Figur der
Kindheit, von der es während der Reise in die fremde Welt begleitet wird und die
ihm die ‚ursprüngliche’ erste Sprache zu vermitteln versucht, denn „irgendwann,
man vergisst das erste Wort, das man kannte, seine Farbe, die Bedeutung und wie
man es damals aussprach.“ (N: 36) Das lyrische Ich trägt unverkennbar autobiographische Züge, wenn es das Ende seiner Kindheit mit dem siebenten Lebensjahr verkündet: „Ich war bis zu meinem siebten Lebensjahr Kind, später dann nicht mehr.“
(N: 14). Mit sieben soll seine Welt sich zu verändern begonnen haben, eine Welt, in
die das Ich aufgebrochen ist, „ganze siebzig Kilometer weit“ (N: 43)217. Die Grenze
„splittert“ und „sticht“, das lyrische Subjekt fühlt sich fremd und heimatlos. Doch
manchmal will eine Reise auch auf die Gefahr hin unternommen werden, dass man
nirgendwo ankommt. „Am Meer wäre ich zu Hause“ (N: 42), behauptet das lyrische
Ich und beruft sich damit auf den Topos der ewigen Seefahrer, Schiffbrüchigen und
nach Beheimatung Suchenden – auf den Topos „Böhmen am Meer“: „Böhmen liege
bekanntlich auch am Meer, doch sei ich Mähre, wie schon die Mutter218 auch. Mähren aber liege nirgendwo.“ (N: 43) Das vorherrschende Grundgefühl des Fremdund Anderssein wird im Text leitmotivisch aufgenommen und zieht sich wie ein
roter Faden durch das ganze Buch hindurch: „Viele Menschen wissen gar nicht, was
Fremde überhaupt bedeutet, wie sie sich anfühlt, ob sie irgendwann aufgibt, sich
217 Als Stavarič sein Heimatland und seine Muttersprache verlassen musste, war er sieben Jahre alt. Die aus Brünn
stammende Familie ließ sich in Laa an der Thaya an der tschechoslowakischen Grenze nieder, ca.70 km von seiner
Geburtsstadt entfernt.
218 Ein weiterer biographischer Bezug.
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zurückzieht, oder anhält, ein Leben lang.“ (N: 46) Stavarič gibt zu, Nkaah sei eines
seiner persönlichsten Bücher überhaupt. Die Reise, die dort unternommen wird,
und die Mutterfigur würde er inhaltlich noch am ehesten in seiner Biographie verankern: „Man könnte sagen, das Tschechische geht hier eine Verbindung mit dem
Deutschen ein. Dieses Fabelwesen spricht Tschechisch und versucht dem Jungen
diese Sprache mit auf den Weg zu geben. Der Junge ist im Deutschen sozialisiert
und auch das Buch ist in Deutsch geschrieben.“ (STAVARIČ 2009) Nkaah spricht
eine fremd anmutende, aber vertraut klingende Sprache, die nur dem Fabelwesen
und tief im Unterbewusstsein auch dem lyrischen Subjekt verständlich ist, eine weit
zurückliegende Ursprache: „Ich habe mit sieben zu lesen begonnen, in einer Sprache, von der ich kaum wusste, das es sie gab, von der ich dachte, sie könne mir nie
viel bedeuten. Alles wurde anders.“ (N: 34)
Die deutsche Sprache wurde für Stavarič nicht nur zu seiner einzigen Literatursprache, sondern der bilinguale Hintergrund scheint auch seinen sprachlichen
Stil, die formale Prägnanz, die Aufwertung der Form gegenüber dem Inhalt sowie
auf Grund des bewussten Umgangs mit der Sprache auch die Vorliebe für einen
sprachspielerischen Umgang mit einzelnen Wörtern, deren Klang und Etymologie
entscheidend beeinflusst zu haben:
Es gab natürlich vor deutschen Büchern für mich schon tschechische, nämlich Kinderbücher:
Ferda Mravenec,219 die Märchen von Karel Jaromír Erben und überhaupt war die tschechische
Märchen- und Sagenwelt sehr präsent für mich. Daher hat das Tschechische schon meine deutsche Lektüre beeinflusst, und als ich dann später mit Lyrik begonnen habe, hatte ich auch immer
die tschechische Sprachmelodie im Ohr. Überhaupt habe ich immer wieder gerne verglichen:
Was heißt das eine Wort auf Deutsch, das andere auf Tschechisch, was kann man daraus für
Geschichten knüpfen. Es war schon so, dass sich die beiden Sprachen in einem kreativen Prozess
ergänzt haben. (KIRSCHNER 2007)

Dies schlägt sich insbesondere in Stavaričs Kinderbüchern nieder, für die er inzwischen zweimal mit dem prestigeträchtigen Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis220 ausgezeichnet wurde – 2007 für das Kinderbuch Gaggalagu, 2009 für das
219 Die Ameise Ferda (Ferdinand) ist eine der beliebtesten Kinderbuchfiguren von Ondřej Sekora (1899-1967). Das
Buch Ferda Mravenec ist im Jahr 1936 erstmals erschienen. Sekoras Figuren die Ameise Ferda, der Käfer Pytlík
(Tollpatsch) und die Marienkäferdame Beruška (Fräulein Siebenpunkt) sind in Tschechien fast jedem bekannt und
dienten auch als Vorlage zu verschiedenen Zeichentrickfilmen.
220 Der Österreichische Kinder- und Jugendbuchpreis wird seit 1955 von einer 5-köpfigen Jury vergeben, die sich aus
Fachleuten aus dem Bereich Design, der Kinder- und Jugendliteratur, des Hauptverbandes des Österreichischen
Buchhandels und aus Vertretern der Medien zusammensetzt. Der Buchklub stellt in Kooperation mit der Kunstabteilung des Österreichischen Unterrichtsministeriums seit 2003 zu allen ausgezeichneten Büchern die so genannten Bücherkoffer mit Unterrichtsmaterialien und didaktischen Hinweisen zusammen, die im folgenden Jahr den
interessierten Schulklassen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Außerdem ist es möglich, den Inhalt dieses
praktischen ‚Alukoffers’ auch über die Webseite des Buchklubs zu erwerben oder zumindest als Kopiervorlage im
PDF-Format herunterzuladen.
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Kinderbuch BieBu, beide von Renate Habinger illustriert. 2010 erschien im Wiener
Luftschacht Verlag sein drittes Kinderbuch Die kleine Sensenfrau, das eine Antwort
auf die Frage zu geben versucht, was der Tod ist. Das ‚kleine’ Mädchen macht sich
auf den Weg in die ‚große’ Welt, um etwas über das Leben und Sterben zu lernen
und dabei zu erfahren, wie man erwachsen wird und sich selbst erkennt. Als Illustratorin beteiligte sich diesmal Dorothee Schwab.221 In seinem imaginierten Interview mit der kleinen Sensenfrau begrüßt der Autor die Figur mit dem tschechischen
„Ahoj“ und erklärt, dass seine Idee das Thema des Todes an einer weiblichen Figur
zu behandeln mit der tschechischen Sprache eng zusammenhängt:
S: Ahoj?
M: So begrüßen einander die Tschechinnen und Tschechen, ich bin damit aufgewachsen.
S: Ach, Schmarrn, das rufen sich doch Seeleute zu, Schiff ahoi, oder?
M: Da hast Du auch wieder Recht, aber vielleicht hängt das ja zusammen – immerhin wissen wir
doch alle: Böhmen liegt am Meer. [...] Deine Entstehung hat tatsächlich etwas mit dem Tschechischen zu tun – dort ist der Tod nämlich weiblich, also eine „die Tod“. Und ich wollte mich schon
seit längerem mit einer Figur beschäftigen, die dieses Thema behandelt. (AHOJ 2010: 19)

Auch die Idee, dass die Tiere in verschiedenen Ländern verschiedene Sprachen
sprechen, geht auf Stavaričs frühe Kindheitserfahrungen zurück. Er trug sie schon
lange mit sich herum, bis er sich für die Bearbeitung des Themas in Form eines Kinderbuches entschied, das unter dem Titel Gaggalagu mit Bildern von Renate Habinger 2006 im Verlag Kookbooks erschien. Von der Frage ausgehend, ob sich denn
Tiere untereinander, wenn sie aus unterschiedlichen Ländern stammen, verstehen
können, konzipierte Stavarič ein buntes Buch, voll mit Bildern, farbigen und witzigen Texten, in denen Prosa und Poesie, Klang und Bild ineinander fließen. Melodie,
Reim und onomatopoetische Wörter sind dabei von essentieller Bedeutung:
In Rumänien kläffen die Hunde ham ham,
recht sonderbar.
Meine Frau aber sagt:
Ach wo, ham ham, das hört sich an ganz nach meinem Mann!
(STAVARIČ 2006: 9)

Das Buch mit 48 farbigen Seiten enthält auch 4 bedruckte Transparentblätter, die ein
fester Bestandteil aller Publikationen des Verlags Kookbooks sind und zur kreativen
Gestaltung animieren sollen. In 14 Tiergeschichten wird das Thema der Sprache der
Tiere in der Welt durchgespielt – auf eine besonders abwechslungsreiche und au221 Dixi Kinderliteraturpreis 2007; Romulus Candea Illustrationspreis 2008; Kinderbuchpreis der Stadt Wien 2009.
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ßergewöhnliche Weise erfährt der Leser oder die Leserin, wie die Tiere in anderen
Ländern krähen, wiehern, bellen oder quaken. Der Buchtitel bezieht sich ebenfalls
auf eine der ‚Tiersprachen’ – so kräht nämlich ein Hahn in Island. Das Krähen in den
‚Tiersprachen’ der Welt ist auch das Thema der ersten zwei Transparentblätter, die
sich auf einander beziehen und sich gegenseitig ergänzen: Auf dem ersten wird das
Krähen in 27 ‚Tiersprachen’ der Welt aufgezeichnet, auf dem anderen die einzelnen
Länder. Beim Übereinanderlegen kann die jeweilige Sprache dem entsprechenden
Land zugeordnet werden – eine Idee, die sich zu verschiedensten kreativen Sprachspielen motivieren lässt. Das Sprachspielerische wird bereits eingangs betont und
zum Grundprinzip des Buches erklärt, in dem auch die Autoren (Michael Stavarič
als Autor des Textes und Renate Habinger als Autorin der Illustrationen) sich in
Hunde ‚verwandeln’, wobei der erstere auf Tschechisch (haf, haf) und der zweite
auf Deutsch (wau, wau) bellt. Am Ende des Buches kommen sie nacheinander zu
Wort und stellen sich vor: Neben dem tschechisch bellenden Hund der Autor: „Michael Stavaric ist voller Liebreiz./ Manchmal stellt er den Schmetterlingen nach. /
[...] Am liebsten schreibt er aber Bücher: Gaggalagu!“ (STAVARIČ 2006: 44) und
neben dem deutsch bellenden Hund die Illustratorin: „Renate Habinger ist eine
Gute! / Zu Hause in Oberndorf pflegt sie die Glühwürmchen. / [...] Küstenlinien,
Flusswindungen, Breitengrade (das ist gar nicht fade!) / daraus macht sie Bücher:
Gaggalagu!“ (STAVARIČ 2006: 45)
Selbstverständlich tragen zahlreiche Wortspiele zur Komik des gesamten Buches
bei. In der zweiten Tiergeschichte mit dem Titel Tom Fredrickson über die Katzenmusik kommen die Katzen aus Schweden und Thailand zu Wort. Die Bedeutung des
Wortes „Katzenmusik“ wird in ihrer ursprünglichen Wortbedeutung sprachlich
umgesetzt und aus den ‚lautmalerischen Lauten’ eines Katzenmiauens akustisch
eine Katzen-Musik erzeugt. Ähnlich wird mit der möglichen Wortbedeutung der
einzelnen Tierlaute gespielt, der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt – das italienische „bau bau“ lässt das „Bauen“ evozieren, das Baskische „zaun zaun“ bringt
wiederum einen „Zaun“ ins Spiel:
Letzten Sommer in Italien,
wir kamen aus dem Staunen nicht mehr raus –
bau bau bellen dort die Hunde, aber bauen tun die nichts.
Im Baskenland, ließ ich mir sagen,
bellen Hunde zaun zaun, da muss ich mich fragen,
was meinen die? Zäune sah ich nie!
(STAVARIČ 2006: 9)

Das Blöken eines Schafes in Vietnam „beh ehe ehe“ wird schließlich mit einer „Ehe“
in der ‚menschlichen Sprache‘ assoziiert:
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Und in Vietnam? Dort lebte ein Mann,
der hatte ein Schaf, dem war so warm.
Das blökte: beh ehe ehe.
Und wisst ihr was?
Der Mann hat geheiratet.“
(STAVARIČ 2006: 13)

Dieses Beispiel, wie auch das folgende, zeugen davon, dass Stavaričs Kinderbücher,
wie er selbst betont, für das Alter von Null bis Neunundneunzig bestimmt sind, d.h.
auch den Erwachsenen beim Vorlesen Spaß machen können und sollen. Durchaus
humorvoll, durchgehend einfallsreich und pointiert wird in Versen darüber erzählt,
dass die Tiere ‚auch‘ wie die Menschen in verschiedenen Ländern verschiedene
‚Sprachen sprechen‘. Man kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen, wenn der
Erzähler die Stimme seiner österreichischen Frau mit dem Hundegebell eines österreichischen Hundes vergleicht:
Vor meinem Haus in Österreich,
da gibt es Berge, einen Teich, die machen nichts,
die schweigen nur, davor zwei Hunde
schauen in die Runde. Meint der eine haf, haf, haf,
wohnt in Tschechien bei einem Graf.
Der andere die Ohren spitzt, herüberflitzt zu mir, lauthals wau, wau, wau,
ein Österreicher – klingt ganz nach meiner Frau.
(SRAVARIČ 2006: 7)

Das Grundkonzept von Stavaričs Kinderbüchern ist in vielerlei Hinsicht innovativ, modern und anspruchsvoll zugleich und beruht auf zwei Grundregeln: Erstens,
wie schon erwähnt, ist es seine Intention ein Buch zu schreiben, das Spaß macht
und von Kindern und Erwachsenen gemeinsam gelesen werden kann. Zweitens soll
das Buch in verschiedenem Alter immer neu und anders funktionieren und anders
gelesen werden können, d.h. entsprechend dem Alter können im Buch neue Bedeutungen, Zusammenhänge, sprachliche Wendungen und Sprachspiele erkannt und
begriffen werden:
Es lag mir auch daran, wenn Kinder und Erwachsene gemeinsam lesen, dass sie sich beide dabei
nicht langweilen. Es sollen Bücher entstehen, in denen Kinder immer wieder etwas Neues entdecken können, die sie in ihrer „Bibliothek“ behalten und die mit 6, 10, 15 oder 20 anders gelesen
werden. Und dass man dann sagen kann, das Buch ist mir immer noch nahe und ich erkenne nun
darin wieder etwas anderes, erst jetzt verstehe ich diese oder jene sprachliche Wendung. Es sind
viele Dinge dabei, die ein kleines Kind mit sechs Jahren nicht verstehen wird, das ist bewusst so
gemacht. Es ist natürlich eine Gratwanderung. (STAVARIČ 2009)
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Dieses Vorhaben ist ihm in BieBu oder Ameisen haben vom Blütenbestäuben wirklich
keine Ahnung!, das 2008 im Residenz-Verlag erschienen ist, gelungen. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Buch zum Entdecken. Die Geschichte von den kranken
Bienen, die andere Tiere und Insekten beim Blütenbestäuben vergeblich zu ersetzen
versuchen, und was erst die Hummel erreicht, ist schnell erzählt, doch es geht bei
Weitem nicht nur darum. Die starken, ‚bunt’ bemalten, mit Textanmerkungen versehenen Bilder transportieren sie ohnehin – das Buch funktioniert also auch als eine
Bildergeschichte. „Jede Doppelseite wird zum Erlebnis, lädt zum genauen Betrachten und Verweilen ein. Für schnelle Umblätterer ist dieses Buch nichts“, charakterisierte Peter Mayr das Buch in seiner Rezension, „außer man will es öfters, dafür
quasi ‚häppchenweise’ kennen lernen“ (MAYR 2008: A7).
Die ganze ‚Bienengeschichte’ ist ins Wissenswerte über die Bienen eingerahmt
unter dem Motto „Wusstest du, dass...“, worin Wissenswertes über die Bienen nicht
nur Kinder erfahren. Auf der darauf folgenden Seite werden die Akteure der Handlung namentlich vorgestellt, wobei auf die Etymologie der Wörter in verschiedenen Sprachen Bezug genommen wird – in Englisch, Griechisch, Hebräisch, Indisch,
Italienisch, Japanisch, Latein, Russisch und Spanisch. Schon beim Vorstellen der
Protagonisten der Geschichte wird mit der Sprache und einzelnen Wortbedeutungen gespielt, die verschiedenen Fremdsprachen werden miteinander vermischt. Die
Schnecke heißt, nach dem Vulkan in Mexico benannt, Popocatepetl – ein „Berg von
einem Schneck“, die Libelle Labella – ein Name, der einem Zungenbrecher gleicht
und das italienische Wort „la bella“ (die Schöne) spielerisch aufnimmt. Ein Wortspiel liegt auch dem Namen des Maulwurfs zugrunde, indem auf Maulwurf „Radulf“ gereimt und als eine Zusammensetzung aus „Rat“ und „Wolf“ präsentiert
wird. Die Bienenkönigin heißt Hannah Honey – hier wird ein hebräischer bzw. alttestamentarischer Name (auch im deutschsprachigen Raum in dieser Schreibweise
verbreitet) mittels Alliteration mit dem Wort „Honey“ geschickt zu einer lautlichen
Einheit verbunden (für den deutschen Muttersprachler leicht als „Honig“ entzifferbar, auch wenn Englischkenntnisse noch nicht vorhanden sind). Die Armeisenkönigin bekam den Namen Karamella, eine Wortschöpfung vom spanischen „caramelo“
(gebrannter Zucker), der Frosch den Namen Pjotr, der auf die russische Form des
Namens „Peter“ und das Lateinische „petra“ (Fels) zurückgeht wie auch der Name
Lilian (Rosenkäfer) vermutlich auf die Pflanzenbezeichnung „Lilie“, englisch „lily“,
zurückzuführen ist. Unter Preeti (Liebe) versteckt sich ein indischer Name und nicht
ein englischer, wie man vermuten könnte. Und wie anders hätte die Fledermaus heißen können, als Sayo, was ein japanischer weiblicher Vorname ist und „die Nachtgeborene“ bedeutet. Dem Etymologiespiel der Wörter getreu heißt schließlich die
Hummel, die am Ende die ‚Welt’ rettet und sich in die „fleißigste Biene aller Zeiten“
verwandelt, Vince, was nichts anderes als eine Kurzform von „Vincent“, abgeleitet
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von „vincens“, ist und programmatisch in Bezug auf die ganze ‚Bienengeschichte’
„der Siegende“ bedeutet.
Bereits der etwas sonderbar anmutende Titel des Bilderbuches BieBu ist wieder
nichts anderes, als ein verstecktes Wortspiel mit den Silben als Abkürzung des gesamten, für ein Kinderbuch eher ungewöhnlich langen Titels Mein Bienen- und Blümchenbuch BieBu oder Ameisen haben vom Blütenstäuben wirklich keine Ahnung. Auch von
diesem Buch gilt, dass es offiziell für das selbstständige Lesen ab dem 7. Lebensjahr
geeignet ist. Aber auch hier war es die Absicht des Autors, ein Kinderbuch für ‚alle’
zu schreiben, „von 0 bis 99“. Ein Kinderbuch für Erwachsene mit dem Ziel, dass
auch die Erwachsenen etwas Neues lernen und vor allem beim gemeinsamen Lesen
die Beziehung zu ihrem Kind auf spielerische Weise vertiefen und ausbauen können. Die Hilfe des Erwachsenen ist schon wegen der ‚Mixtur’ aus anderen Sprachen,
insbesondere aus dem Englischen, gefragt, das häufig in Form eines einzelnen Wortes oder einer ganzen (fremdsprachigen) Wortverbindung in einen deutschen Satz
oder Reim eingebaut wird: „Schmeckt great, der Nektarinendrink, doesn’t it?“ Aber
auch humorvolle und ironische Einschübe lockern die ‚heitere’ Geschichte auf, wie
wenn sich die Ameise verhört und statt „bestäuben“ „betäuben“ hört: „Wen müssen
wir betäuben?“
Das Bild und der Text ergänzen sich gegenseitig und bilden eine unzertrennliche
Einheit, wie sie zum Schluss zwei leere Stühle evozieren, auf denen Renate Habinger als Illustratorin und Michael Stavarič als Autor gesessen und den Leser durch
das Buch begleitet haben mögen – unzertrennlich wie
Pech & Schwefel
Hinz & Kunz
Illustratorin & Autor
Mädchen & Bub
malen & sich schreiben
durch Dick & Dünn

Die programmatisch postulierte und bildlich durch zwei leere Stühle unterstrichene
‚Abwesenheit’ der beiden Co-Autoren kann auch als Hinweis darauf gelesen werden, dass es die Aufgabe jedes einzelnen ist, den Sinn und die Mehrdeutigkeit des
Textes entsprechend dem Alter und den (Sprach)Kenntnissen, zu erfassen, d.h. die
Geschichte selbst zu kreieren oder sie vom Alter her immer neu zu interpretieren.
Wie schon weiter oben erwähnt, können manche Stellen im Buch nur die Erwachsenen für sich dekodieren, so wie auch nur sie z.B. das Problem mit den Bienen und
dem Bestäuben von Pflanzen als eine Anspielung mit sexueller Konnotation verstehen können. Andererseits funktioniert diese bunt illustrierte Geschichte aber auch
205

Renata Cornejo

als ein bloßes Bilderbuch für diejenigen, die noch gar keiner Sprache mächtig sind.
So wird die Fantasie von allen, unabhängig vom Alter, gefragt und gefördert, denn
das ‚Lesen’ der Bilder und deren Auslegung hängt von der eigenen Kreativität und
Entdeckungslust ab. Stavarič schafft es, auf spielerische Weise, seine Leser und Leserinnen für fremde Sprachen zu sensibilisieren und für diese zu öffnen, indem er in
den einzelnen Wortbedeutungen im Fremden das Vertraute zum Vorschein bringt
und im Fremden auch das Eigene erkennen lässt.

3.5. Georgs Versuche an einem Gedicht. Jan Faktors experimentelle
Texte und seine ‚Anti-Ästhetik’
Jan Faktor, der nach der Heirat mit Anette Simon 1978 nach Ost-Berlin übersiedelte,
wurde sehr schnell durch die Vermittlung von Sascha Anderson in das berühmte
topographische Zentrum der DDR-spezifischen Subkultur im Prenzlauer Berg eingeführt. Der studierte Informatiker versuchte schon in seiner Heimat experimentelle
Texte zu schreiben. Es war ihm ein Anliegen, anders als die anderen und nicht konventionell zu schreiben, zu provozieren und mit der Sprache zu experimentieren.
Mit dieser Einstellung sah er sich plötzlich von Gleichgesinnten umgeben. Denn
Namen wie Sascha Anderson, Stefan Döring oder Bert Papenfuß-Gorek repräsentierten die junge Generation der DDR-Lyriker, die mit ihren formalen Sprachexperiment und ihrer Sprachkritik auf die Zersetzung und Bloßlegung einer öffentlichen
Sprache abzielte. Der Blick richtete sich vom Bezeichneten auf das Zeichen, vom
Inhalt auf die Form: „Die formale Nähe zum Dadaismus verführt dazu, der sprachexperimentellen Lyrik der Prenzlauer-Berg-Dichter vorschnell das Etikett des unbekümmerten Neodadaismus umzuhängen.“ (GEISEL 1992: 39) Faktors sprachexperimentelle Frühphase ist in diesem Kontext zu betrachten (auch wenn er sich Ende der
80er Jahre von der Prenzlauer Berg-Szene distanzierte222) und mit der besonderen
‚Sprachrealität’ eines sozialistischen Systems, worin sich die Wirklichkeit und die
Macht der Sprache nicht mehr deckten, in Bezug zu setzen. Seit 1985 schreibt er
nur auf Deutsch, wobei er in der Anfangsphase vor allem experimentelle Gedichte
verfasste.
Seine ersten sprachexperimentellen Texte schuf Faktor mit Hilfe von Wörterbüchern und dem Computer, wobei er nicht beabsichtigte, sie zu veröffentlichen
– zumindest nicht unter den sozialistischen Bedingungen (vgl. RICHTER 2005: 23).
222 Faktor störte es seit Mitte der 80er Jahre zunehmend, dass die Gruppe apolitisch war. Von einer Undergroundgruppe hätte er eine andere Einstellung und vor allem einen höheren Politisierungsgrad erwartet. (Vgl. dazu Kap.
4.4)
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Der erste Band Georgs Versuche an einem Gedicht und andere positive Texte aus dem
Dichtergarten des Grauens ist 1989 im Aufbau-Verlag in der Edition Außer der Reihe (herausgegeben v. Gerhard Wolf) erschienen und noch in demselben Jahr vom
Luchterhand-Literaturverlag übernommen worden. Dass er die bereits in den Jahren 1981-83 entstandenen experimentellen und seriellen Gedichte, Manifeste, Textmontagen und Mottos enthält, geht auf die Situation in der ehemaligen DDR zurück,
in der Faktors Texte jahrelang nur in inoffiziellen Hefteditionen erscheinen konnten.
Denn wie den Worten von Faktors Verleger Gerhard Wolf auf dem Klappentext der
Lucheterhand-Ausgabe zu entnehmen ist:
Jan Faktor treibt Worte und Sätze durch seinen individuellen Computer, dessen Programm nicht
streng vorausgeplant und durchlogisiert läuft. Seine wie maschinell assoziierten Texte werden
durch abrupte, unerwartete Abweichungen unterbrochen und bringen das verkehrte System
wieder vom Kopf auf die Füße...“ (Wolf in GV, Klappentext)

Der zweite Band Henry’s Jupitergestik in der Blutlache Nr. 3 und andere positive Texte
aus Georgs Besudelungs- und Selbstbesudelungskabinett erschien 1991 und enthält, wie
der Untertitel verrät, Texte, Manifeste, Stücke und einen Bericht zum Thema „Was
ist neu an der jungen Literatur der achtziger Jahre“, der im Herbst 1988 als Vortrag
für ein Symposium an der Universität Bremen konzipiert wurde.
Faktor betrachtet die Wahl der deutschen Sprache als einen Glücksfall, denn gerade die deutsche Sprache sei durch ihre Möglichkeit der Zusammensetzungen und
durch die strengere Struktur für das Experimentieren besonders geeignet, viel mehr
als das Tschechische: „Ich hatte das Glück, dass ich in ein Land kam, dessen Sprache zum Experimentieren besonders gut geeignet war. Und für diese Art Literatur
musste ich außerdem kein korrektes Deutsch beherrschen – erst einmal.“ (FAKTOR
2008) Mit seinen ersten experimentellen Gedichten tastete er sich vorsichtig an die
deutsche Sprache heran, probierte hemmungslos verschiedene Zusammensetzungen und Wortverbindungen aus, untersuchte und brach die Grenzen der deutschen
Grammatik. Demzufolge wurden zu seinem ersten experimentell verwendeten
Sprachmaterial vor allem Lehrbücher, Grammatiken und Wörterbücher. Das Gedicht Hans kam außer Atem an nur so setzt sich aus den Beispielsätzen der Grammatik der deutschen Sprache von Walter Jung223 zum Thema Fügewort (Präposition
und Konjunktion) zusammen. Faktor variiert hier die wortwörtlich übernommenen
Sätze aus der Jungschen Grammatik wie „Hans arbeitet in der Werkstatt“, „Hans
ruht am Abend aus“, „Er verrichtet diese Arbeit aus Pflichtgefühl“, „Er kam trotz
schlechten Wetters“, „Zur Freude der Kinder schneite es“, „Gesetz zur Förderung
223 Jung, Walter: Grammatik der deutschen Sprache. Leipzig: Bibliographisches Institut, 1980, S. 347-348.
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der Jugend“, „die Aufgabe mit dem Rechenschieber lösen“, „außer Atem ankommen“. Im Gedicht wird auf die programmatisch gestellten Fragen in der ersten Zeile
„wo? woher? wohin?“ eine Geschichte aus den auf den ersten Blick zusammenhanglos zusammengestellten Sätzen konstruiert, in der dabei mit allen möglichen Konjunktionen und Präpositionen gekonnt jongliert wird, bis die grammatische Reihe in
der Schlusszeile durch „Hans kam außer Atem an“ aufgefangen wird (vgl. GV: 80).
In Henry’s Jupitergestik kreiert Faktor mit Hilfe eines weiteren Grammatikbuches224 einige Kaeding-Texte225, die mit fast 8.000 hochfrequenten deutschen Wortformen der sog. Kaeding-Zählung arbeiten, und zwar rechnersortiert in alphabetischer und rückläufiger Folge, nach Häufigkeit und nach Hauptwortarten. Im Text
Ein Versuch, den Konsonanten „f“ stimmhaft auszusprechen thematisiert er den Widerspruch zwischen der langatmigen Theorie, die uns trotz ihrer Ausführlichkeit und
der akribischen Beschreibung eines Phänomens über das erwünschte Funktionieren
unserer Stimmbänder wenig Aufschluss gibt, in diesem Falle über die praktische
Realisierung eines stimmhaften „f“. Die Länge des theoretischen Teiles (vier Seiten)
steht im Kontrast zur Kürze des praktischen Teiles (vier Zeilen der praktischen Umsetzung der Theorie), wobei auch hier Faktor auf das altbewährte Mittel Wörterbuch
zurückgriff, indem er auszugsweise im theoretischen Teil aus dem Einführungsteil
des Aussprachewörterbuchs226 zitiert.
Als ein weiteres Beispiel der Arbeit mit der deutschen Grammatik kann das in
den Jahren 1982-83 verfasste Gedicht Georgs Sorgen um die Zukunft. Ein Text zum
Durchblättern (GV: 37-70) gelten. Der Text ist in 27 Abschnitte gegliedert und soll,
so Faktor, in der gekürzten Variante mit 34 Seiten in 27 Minuten vorgelesen werden
können. Dieser zum lauten Lesen bzw. zum ekstatischen Schreien bestimmte Text
stellt eine Art „Orgie der Komparationen“ (HENSEL 1991: 4) dar, und zwar nach
dem immergleich bleibenden Muster „das [Adjektiv] wird immer [Adjektiv+]er“,
das von der synonymischen Verflechtung der Adjektive, von der Quasisynonymität
der Suffixe und der Synonymität der Basiswörter ausgeht: „Das Zukünftige wird
immer zukünftiger / das Sorgende immer sorgender [...] / das Irreparable immer
irreparabler / das Sinnlose immer sinnloser / das Ratlose immer ratloser“ usw. In
seinen Anmerkungen erklärt Faktor, wie er auf die Idee kam: „An Georgs Sorgen um
die Zukunft begann ich irgendwann im Herbst ’82 zu arbeiten. Ich beschäftigte mich
zu der Zeit etwas mit der deutschen Grammatik, und bei den Adjektiven gefiel mir
224 Ortmann, Wolf Dieter: Hochfrequente deutsche Wortformen I. München: Goethe-Institut, 1975.
225 Genannt nach dem Theoretiker der Stenographie und dem Sprachstatistiker Friedrich Wilhelm Kaeding (18431928). Das aufwändige Unternehmen des Häufigkeitswörterbuchs (Frequenzwörterbuchs), das Kaeding ins Leben
gerufen und schließlich durch Publikation abgeschlossen hat, fand eine vielfältige Resonanz in der Linguistik,
besonders in der Quantitativen Linguistik, und regte zu ähnlichen Unternehmungen an.
226 Großes Wörterbuch der deutschen Aussprache. Leipzig: Bibliographisches Institut, 1982.
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ganz besonders die Häßlichkeit des Komparierens. [...] Als ich die Komparationen
sah, ‚hörte’ ich den Text sofort.“ (GV: 114) Zunächst notierte sich Faktor mehr oder
weniger zufällig ausgewählte Adjektive aus der Jungschen Grammatik aufs Papier,
danach schrieb er sich alle Ableitungssuffixe der Adjektive heraus und fing an, systematisch Maters Rückläufiges Wörterbuch zu lesen. So entstanden nach und nach
vorläufige Wortlisten der Positive, zunächst ohne Komparationen, wobei es sich
nicht nur um Adjektive handelte, deren Steigerung im gegebenen Zusammenhang
Befürchtungen ausdrücken könnten. Er nahm auch ‚Unsinnigkeiten’ auf, denn eine
absurde Menge an Sorgen kann nur durch absurde Sorgen relativiert werden und
im Text funktionieren – der wirkliche (verborgene) Ernst des Textes wird mit dem
parodierten (oberflächlichen) Ernst überdeckt. Später wird das Wortmaterialspektrum um Substantive erweitert, die auf -e enden (die Ware – Warer, die Angabe
– Angaber, das Ende – Ender) und die eigenartige Sprachspiele entstehen lassen:
„die Lehre immer Lehrer / die Nichte immer Nichter / die Flotte immer flotter /
die Matte immer matter“ (GV: 44 ), „die Laute immer lauter“ (GV: 45), „das Suffixe
immer Suffixer / das Kruzifixe immer Kruzifixer“ (GV: 70) oder mit der Endung -er
„die Dichter immer dichter“ (GV: 42). Im Text wird bewusst kein Zusammenhang
konstruiert, es wird u.a. mit Alliterationen gearbeitet (das Groteske, Glotzige, Gehaßte) und mit Minimalpaaren (animal, anomal), oder es wird ein Laut vom vorigen
Wort im nächsten wieder aufgenommen, mit der Klangähnlichkeit von Substantiven und Adjektiven in der Aneinanderfolge gearbeitet (Mistgabel x variabel, materiell x Trommelfell, gleicher x erfolgreicher). Über dreißig Seiten ziehen sich also
alle möglichen und unmöglichen Komparative, die in der ausgeklügelten Auswahlsystematik eine Art „proportional reduziertes Sprachkonzentrat“ (GEISEL 1991: 39)
darstellen. Spätestens in den Anmerkungen zur Entstehung dieses ‚Antigedichtes’
wird deutlich, dass der Text selbst zum Subjekt wird, seine Eigendynamik entwickelt und sich dem Autor ‚entfremdet’, der sich der ‚Wortmaschinerie’, die er selbst
in Gang gesetzt hat, nicht mehr entziehen kann. Im Laufe der Arbeit am Text kam
der Autor zur Schlussfolgerung, dass er für sein Vorhaben prinzipiell alle Wörter
benutzen kann, die auf einen Konsonanten enden (weitere Wortmaterialerweiterung). Die ‚Nervigkeit’ und ‚Langweiligkeit’ eines so langen und monotonen Textes
sowie die ihm innewohnende Aggressivität scheint vom Autor ebenfalls intendiert
zu sein, wie aus seinen Anmerkungen zum Text hervorgeht: „Er [der Text] fängt
früher oder später unausweichlich an, den Leuten auf die Nerven zu gehen, und der
Text zeigt dann das zweite Gesicht seiner Aggressivität.“ (GV: 119) Das es tatsächlich in der Praxis auch so funktioniert, bestätigt die Rezension einer Lesung: „Länge
und Monotonie des Textes führen zu einer Aggressivität, die sich beim lauten Lesen
durch den Autoren (dunkle Stimme mit rollendem R) noch mehr bemerkbar macht
und um die es ihm wohl auch geht.“ (VISSER 1992: 101)
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Wie Klaus Ramm in seiner Laudatio für Jan Faktor zum Kranichsteiner Literaturpreis 1993 hervorgehoben hat, bestehe die besondere Qualität von Faktors Texten
in der Fähigkeit, die ausgesprochen modischen Diskurse zu unterlaufen oder witzig
und böse zugleich zu attackieren. In seinen Texten werden aktuelle Schreibweisen
ausprobiert, in einer ihm eigenen Zuspitzung und einer Art „lustvoller und auch
zwanghafter Erforschung der Materialien der Sprache“ (Ramm in FAKTOR 1995:
Vorwort). Dabei unterläuft seine Schreibweise und Ästhetik quasi programmatisch
die herkömmlichen Instanzen wie Ich-Erzähler oder lyrisches Ich, fordert gleichzeitig aber eine kalkulierte und selbstverständlich erscheinende sprachliche Präzision
ein. Dem entspricht auch eine fast anspruchslos erscheinende Diktion der Sprache,
„die Bilder schon im Entstehen desavouiert und Metaphern aktiv zu vermeiden
trachtet, dafür aber die semantischen Konturen der so unauffällig bewußt gesetzten
Wörter desto schärfer in den Blick rückt“ (ebd.), wie Ramm in Bezug auf Faktors
Körpertexte betont, in denen das Thema der Körperlichkeit mit Hilfe eines zwischen
Textbegehren und Sprachkörper oszillierenden Vokabulars erfasst und sprachexperimentell adäquat dargestellt wird. Jan Faktor gehört zu den Autoren, die sich
herkömmlicher Literatur strikt verweigern und ihre Arbeit aus einer konsequenten
‚Anti-Ästhetik’ heraus entwickeln. Die Voraussetzung der ästhetischen Autonomie
von Faktors Texten besteht in der unablässigen Reflexion des Schreibens und der
sprachlichen Mittel, in einer ‚simulierten’ Leerstelle des lyrischen Subjekts im Text
als Teil der Subversivität. „Als redlicher Pfropf aus dem Holz des braven Schwejk“,
wie ihn Klaus Hensel (HENSEL 1991: 4) nennt, gibt Faktor seine Versuche als Versuche eines anderen aus und erfindet die Figur Georgs, dem er risikolos poetische
Experimente unterschieben kann – eine Art ‚Wortpuppe’, die die Rolle des Subjekts
spielt: „Die Grenzen zwischen mir und Georg sind nicht klar und sollen nicht ganz
klar sein“ (GV: 118), betont Faktor aus- und nachdrücklich in seinen Anmerkungen. Georg ‚stammelt’ an der Grenze der Sprache, und mit seinen Sprechversuchen
scheitert er sowohl am ästhetischen Anspruch einer Kunstsprache als auch auf der
Alltagsebene der Kommunikation.
Die oft seitenlangen Satzreihungen nach einem immergleichen Muster, die ab und
zu durch unerwartete Veränderungen den Lesenden überraschen, verleugnet nicht
ihre Inspiration durch die Konkrete Poesie und insbesondere den Sprachexperimentator Ernst Jandl. Das Gedicht sterbender papa (1980-81) in demselben Band (GV: 79)
ist unverkennbar eine Variation und Parodie des berühmten Jandlschen Gedichts
Vater komm erzähl vom Krieg, wobei es sich hier nicht um die Darstellung eines
‚Kriegsschicksals’, sondern um ein ‚Schicksal im Frieden’ handelt, das jedoch an der
Banalität und Stereotypie des Alltags zu Grunde geht. Die sich immer verkürzenden
Absätze der sich wiederholenden Alltagstätigkeiten wie aufstehen, sich waschen,
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frühstücken, zur Arbeit gehen, zurück nach Hause gehen, vor dem Fernsehen Bier
trinken und ins Bett gehen verdeutlichen mit dem Einschub „nach Jahren“ das zunehmend armselige Fristen des Daseins einer sinnentleerten menschlichen Existenz:
[...]
nach Jahren
sterbender Papa aus dem Bett
sterbender Papa Bier
sterbender Papa ins Bett
nach Jahren
sterbende Papa Bier
(GV: 79)

Im Unterschied zu Jandls Gedicht, in dem der Tod des Vaters die Pointe des Textes
darstellt, die für den Schluss aufgehoben wird, ist in Faktors Gedicht das Grauen der
Alltagsbanalität als ‚tödlich’ durch das Wort ‚sterbend’ von Anfang an im Hinblick
auf die Schlusszeile „sterbender Papa Bier“ präsent. Eine quasi programmatische
Bekenntnis zu Jandls poetischem Konzept stellt das Gedicht ? bist Jandl dar (GV: 78):
? bist Jandl
ja bin Jandl
? und du auch Jandl
nein nicht Jandl Jandl nicht
? möchtest du Jandl sein
Nein
Jandl sein will ich nicht sein
[...]
du doch Jandl Jandl
du zwar nicht Jandl gewesen
wirst jetzt aber Jandl sein für immer

– eine Paraphrase der Jandlschen Sprache und eine inhaltliche Parodie des Eingangsdialogs in die humanisten. Konversationsstück in einem Akt, in dem sich ein Universitätsprofessor und ein Künstler über die Schönheit der deutschen Sprache unterhalten und sich nach gegenseitiger Aufzählung ihrer Verdienste und Auszeichnungen
die Hand als gleichgesinnte ‚Kollegen’ reichen:
M1

ich sein ein professor
was du sein?
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M2

M2
M1

M2
M1
M2
M1

ich sein ein kunstler
was du sein?
[...]
ich sein ein groß deutschen und inder national nobel preisen kunstler
was du sein?
ich sein ein nobel preisen universitaten professor kapazität von der deutschen 		
geschichten
ich sein ein nobel preisen
ich sein auch ein nobel preisen
ich und du sein ein nobel preisen
herren kollegen
herren kollegen
(JANDL 1985: 240)

Indem in einem imaginären Gespräch mit Ernst Jandl von diesem selbst bestätigt
wird, dass das lyrische Subjekt, der Autor bzw. Künstler, zwar Jandl nicht gewesen
sei, aber von nun an für immer ‚einer’ sein wird, wird auf die geistige Verwandtschaft Faktors mit dessen sprachexperimentellen Poesie, insbesondere der Konkreten Poesie, hingewiesen. Auch Faktor arbeitet mit dem Wort als bloßem Sprachmaterial, es ist eine Größe an sich für ihn, wie sie Gomringer in seiner theorie der
konkreten poesie charakterisierte: „es besteht aus lauten, aus buchstaben, von denen
einzelne einen individuellen, markanten ausdruck besitzen. es eignet dem wort
die schönheit des materials und die abenteuerlichkeit des zeichens. es verliert in
gewissen verbindungen mit anderen worten seinen absoluten charakter.“ (GOMRINGER 1997: 16) Faktors serielle Satzreihen entsprechen in Georgs Versuchen den
Konstellationen als der einfachsten Gestaltungsmöglichkeit der auf dem Wort beruhenden Dichtung im Sinne von Gomringer: „sie [die Konstellation] umfasst eine
gruppe von wörtern – so wie ein sternbild eine gruppe von sternen umfasst. in ihr ist
zwei, drei oder mehreren neben- oder untereinandergesetzten wörtern – es werden
nicht zu viele sein – eine gedanklich-stoffliche beziehung gegeben.“ (Ebd.) Jan Faktor schreibt ‚konkret’ im Sinne von Gomringer, der unter „konkret dichten [...] bewusst mit dem sprachlichen Material dichten“ (GOMRINGER 1997: 32) versteht. So
sind schon auf den ersten Blick Gemeinsamkeiten der Poesie von Jan Faktor mit der
Konkreten Poesie festzustellen, insbesondere was die radikal reduzierte Sprache,
das Einverleiben einfacher Regeln der Logistik227 oder das bewusste Hineinnehmen
ursprünglicher Schichten sprachlicher Gestaltung wie der Lautsymbolik angeht. In
227 Die Wurzeln des Begriffs Logistik liegen im griechischen Wort logein (denken) bzw. logistikos (berechnend, logisch denkend). Logistik wird als integrierte Planung, Organisation, Steuerung, Abwicklung und Kontrolle des gesamten Material- und Warenflusses mit den damit verbundenen Informationsflüssen definiert, wobei in unserem
Zusammenhang das „Wort-Material“ gemeint ist. Für den studierten Informatiker Jan Faktor dürfte insbesondere
die Automatisierungstechnik der logistischen Prozesse von Interesse gewesen sein.
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Kaeding-Texten, in Georgs Sorgen um die Zukunft oder im Gedicht Adornos Wahrheit
arbeitet Faktor offen mit untereinander gesetzten Zeilen, mit typographisch bildhaft
organisierten Ideogrammen bzw. graphischen Gedichten, in denen der visuellen
Semantik und der graphisch-typographischen Fixierung eine größere Bedeutung
zukommt. Seine Sprechgedichte korrespondieren mit Jandls Lautgedichten, wobei
die akustische Realisierung des Inhalts, wie bei Jandl, häufig mit der visuellen Realisierung eng verknüpft ist, so im Gedicht Sprechübung für zwei Stimmen (HJ: 22).
In diesem Gedicht wird in Anlehnung an Handkes experimentelles Theater und
dessen Theaterstück Kaspar die Manipulierbarkeit durch die Sprache thematisiert,
indem die eine Stimme (Einsager) vorgibt, was die andere wiederholen bzw. lernen soll. Aus dem sinnentleerten Nachplappern der einzelnen Wörter, die als bloßes Sprachmaterial ohne Sinn fungieren, durch die zweite, einatmend sprechende
Stimme ergibt sich schließlich in der Schlusszeile die Bedeutung „etwas stimmt hier
nicht“. Diese wird zusätzlich visuell durch die Hervorhebung der untereinander gereihten ‚Echo-Wörter’ in Blockbuchstaben und Fettdruck unterstrichen. Die Pointe
und Botschaft besteht darin, dass die optisch hervorgehobenen und scheinbar nicht
zusammenhängenden Einzelwörter doch am Ende eine ‚aussagekräftige Aussage’
liefern, indem sie den Zusammenhang zwischen Sprache und Denken, Handkes
Kaspar parodierend, zur Sprache bringen – sie entlarven die zweite Stimme als farblosen Sprachimitator, als bloße ‚Sprachmarionette’ und leere Sprachhülse, bei der
nichts mehr stimmt.
In Anlehnung an die 23 punkte zum problem „dichtung und gesellschaft“, wie sie Gomringer in seiner theorie der konkreten poesie ausformulierte, konzipierte Faktor seine
vier Manifeste der ‚Trivialpoesie’, die in den Jahren 1982-83 entstanden sind und
1989 in Georgs Versuchen publiziert wurden. Es handelt sich um eine Art Polemik
des Autors gegen sich selbst, die theoretisch bedacht und sprachlich präzise ausformuliert wurde und die theoretische Grundlage für Jan Faktors Dichtung bildet.
Zusammengefasst könnte Faktors Trivialkonzept, eine neo-dadaistische Variante
der Kunst-Verweigerung im Kampf gegen die totale „Sprachverwurstung der Wörter“ (KOTHES 1991: 60), wie folgt auf den Punkt gebracht werden: Die Intention ist,
spielerisch zu schreiben und nicht vordergründig politische Ideen transportieren zu
wollen. Der Satz „Trivialpoesie hat wie es nicht schwer ist sich vorzustellen einen
Abscheu vor sogenannter engagierter Kunst“ (GV: 95) muss vor dem kulturpolitischen Hintergrund der ehemaligen DDR sehr ernst genommen werden. Ihr Sinn
liegt in ihrer subversiv oppositionellen Wirkung, indem sie gegen den Ballast der
Sprache kämpft. Sie kommt mit einem minimalen Wortschatz aus und ist deshalb,
wie die Konkrete Poesie auch, jedem zugänglich, da es auf die Unterscheidung zwischen der sog. ‚Gebrauchsliteratur’ und der ‚hohen Literatur’ nicht mehr ankommt.
213

Renata Cornejo

Sie ist die Reduktion der Poesie auf direktes und unmittelbares Aussprechen emotional aufgeladener Mitteilungen, sie täuscht nichts vor und nennt die Dinge beim
Namen, da sie sich als die Poesie der ‚Wahrheit’ versteht. Wortwörtlich heißt es im
eindringlichen Aufruf zum Lesen der Manifeste der Trivialpoesie:
Trivialpoesie ist der Ausweg aus der gegenwärtigen Krise der Poesie.
Trivialpoesie ist die Poesie des Geistes der heutigen Zeit
Trivialpoesie entspricht als einzige den Forderungen der radikalen Ästhetik
die Manifeste der Trivialpoesie werden euch die Augen aufschließen
werden euch die Fragen beantworten die euch schon lange quälen
in den Manifesten der Trivialpoesie werdet ihr die Theorie der wirklichen Poesie der Gegenwart
kennenlernen (GV: 36 u. HJ: 78)

Als eine literarische Umsetzung der vier Manifeste der Trivialpoesie kann Das
Selbstbesudelungsmanifest fünf tapferer Literaturrevoluzzer, wie es die Zeit verlangt (HJ:
39-77) gelesen und interpretiert werden. Unter dem Motto „Wieso hört sich das
Wort Literatur immer noch so noblesk an?“ wird die Theorie der ‚Trivialpoesie’
nun literarisch in die Praxis umgesetzt und das Wort Literatur in einem ‚Selbstbesudelungsgespräch’ demontiert. Faktors Selbstbesudelungsmanifest steigert die
Selbstbezichtigung des eigenen Berufsstandes „ins wahrhaft Monströse“, mit einem radikalen Humor, um dem „depressiven“ Zweifel „aggressiv“ zu begegnen
(HJ, Klappentext). In Anlehnung an Handkes experimentelle Publikumsbeschimpfung, in der das klassische Theater Stück für Stück von vier Sprechern dekonstruiert
wird, wird mit derselben Methode von Jan Faktor die ‚klassische Literatur’ zum
Thema erklärt und zerstört. Im Unterschied zur Publikumsbeschimpfung, in der das
Publikum wegen seiner Passivität und kunstkonsumierenden Haltung angesprochen und verbal zur Zielscheibe gemacht wird, werden die Rollen bei Faktor umgekehrt – die fünf tapferen Literaturrevoluzzer, wie sie sich nennen, machen sich
selbst zum Beschimpfungsobjekt und inszenieren damit in ironischer Verkehrung
die Unzeitmäßigkeit und Unbrauchbarkeit der ‚noblesken’ Literatur. So heißt es im
Text, wir sind „vom Leben geplagte Schonplatzkomiker, Opfer falscher Tagträume, Freiwild unserer Macken“ (HJ: 41), „fünf von innen faulende, mit besten Giften
geladene Kotzbrocken“ (HJ: 44), „Gefangene unserer stereotypen Tage“ (HJ: 46),
„‚Desperados des Papiers’, um es mittelmäßig originell und vollblutig geschmacklos zu sagen“ (HJ: 50). Wie bei Handke die vier Sprecher, so fungieren auch hier die
fünf sprechenden Literaturrevoluzzer (der Text lässt sich wie bei Handke beliebig
aufteilen) als ‚Sprachrohr’ des Autors und sagen Sätze, die sich wiederholen, sich
widersprechen, die definieren und gleichzeitig diese Definitionen in Frage stellen.
Gleich am Anfang der Publikumsbeschimpfung wird programmatisch und provokativ
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behauptet, dass es sich um eine Vorrede handelt: „Dieses Stück ist eine Vorrede. Es
ist nicht die Vorrede zu einem anderen Stück, sondern die Vorrede zu dem, was Sie
getan haben, was Sie tun und was Sie tun werden. Sie sind das Thema. Dieses Stück
ist die Vorrede zum Thema.“ (HANDKE 1969: 15) Diese Passage ist bei Faktor in
entsprechender Variation fast an derselben Stelle zu finden: „Diese Selbstbesudelung ist ernst gemeint, uns sie ist auch ernst zu nehmen. Und keinem wird hier das
Recht eingeräumt, sich herauszunehmen. Wir sind uns alle sehr ähnlich. Und das,
was hier gesagt wurde und noch gesagt wird, gilt ohne Ausnahme für alle.“ (HJ: 39)
Die Grundintention von Handkes Text ist u.a., das gewohnte, ‚natürliche Theater‘
in seiner manipulierenden Künstlichkeit als bloße ‚Dramaturgie’ durchschaubar zu
machen. Diese erforderliche Distanzierung vom Dargestellten in der unmittelbaren
Form der (Selbst)Beschimpfung bzw. (Selbst)Besudelung erreicht Faktor ebenfalls,
und zwar mit einem geschickten Trick: Er lässt eine weitere Figur auftreten bzw. eine
Figur aus dem Text heraustreten, die die Wortflut der Sprecher durch Kommentare
des Textes im Sinne von Brecht verfremdet. Kommentare in den Randbemerkungen
wie „Immer noch Selbstbesudelung“, „Selbstbesudelung lange noch nicht zu Ende“,
„Sie lesen tatsächlich immer noch die Selbstbesudelung“ oder „Sie sind schon sehr
weit gekommen“ funktionieren an bestimmten Stellen immer wieder als Verfremdungseffekt, der dem Leser im Text in ironischer Brechung als bloße ‚Dramaturgie’
und ‚Literatur’ bewusst gemacht wird. Diese Vorgehensweise der Textverfremdung
und Stilisierung wird von Faktor im Nachtrag: Ein Text von 1983 – Antwort auf die
Texte der Trivialpoesie aufgegriffen und künstlerisch weitergeführt. Der uns bekannte
Georg tritt hier in eine offene Polemik mit einem gewissen F. ein, dem Autor der Manifeste der Trivialpoesie. Nicht nur bezeichnet der imaginäre Georg die Manifeste
als „Produkte voller unsauberer, unnützer Einfälle“ mit unerträglichem Pathos (HJ:
79) und zweifelt die Existenz der Trivialpoesie außerhalb der Manifesttexte prinzipiell an, sondern er bezichtigt Herrn F. direkt der Lüge: „im ersten Manifest lügt er,
glaube ich, ganz bewußt“ (HJ: 81). Er ‚entlarvt’ die Widersprüchlichkeit und Verlogenheit der Manifeste, entwirft ‚neue’ Definitionen und Grundsätze der Trivialpoesie wie „Jedes überflüssige Wort macht aus einem Text eine Lüge.“ (HJ: 80) oder
„Auch die größten Kunstwerke sind Konstruktionen!“ (HJ: 83) Durch die Kritik der
Manifeste schafft Georg sozusagen neue Manifeste, die in Wirklichkeit keine Negation, sondern eher Spezifizierung und Nuancierung der Manifestvorlage aus Georgs
Versuchen darstellen. Es handelt sich um eine höchst ironische und humorvolle Weiterführung der Manifeste, gebrochen durch die Optik des vermeintlichen Kritikers
Georg R., der zugleich aber eindeutig als Stimme des Autors identifizierbar ist – eine
grandiose Mystifikation, wie die Figur des Georg indirekt selbst in einer Anmerkung in der Fußnote andeutet:
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Bei den Versuchen, dieses Jonglieren, das von widerspruchsvollen Behauptungen nur so wimmelt, zu durchdringen, ist mir eingefallen, daß diese ganze Serie der Manifeste genausogut eine
Mystifikation sein könnte. Vieles spricht aber dagegen. Vor allem der ernste, zornige Ton. Viele
Unstimmigkeiten muß man, glaube ich, F.s fehlendem Sinn für Humor und F.s Naivität zuschreiben. (HJ: 82)

Hier verwischen sich in höchster Selbstironie wieder die Grenzen zwischen Georg
und dem Autor bis zur Unkenntlichkeit, denn sie sollen, laut Autor (vgl. GV: 118),
nicht klar sein. Das Ich und Georg schmelzen zusammen, obwohl die Distanz gegenüber Georg durch subtile Kritik im Text indirekt immer präsent ist. So oszillieren sowohl die Manifeste als auch Georgs Nachtrag (unterschrieben mit g. r.) unaufhörlich zwischen dem Ernst des Banalen und dessen Parodie. Jan Faktor selbst
bezeichnet sie als „Antwort auf die Aufdringlichkeit der Sprache des untrivialen
Dichtens“ und „hypertrofierte Fragmente einer bastardisierten Poetik – unsaubere
Mystifikationen – inkonsequente Parodien“ (GV: 89, 91). Die Konsequenz dieser inkonsequenten Parodien als Ausdruck der Sprachohnmacht bedeutet jedoch keineswegs einen Rückzug in die Verstummung, im Gegenteil: Georg findet einen anderen Ausweg gerade in der Verweigerung des Schweigens, indem er die Sprache zu
‚recycling-art-texten’ mechanisiert und aus dem Materialangebot des Wörterbuchs
mit strenger Systematik ‚Wörterbuchmaschinen’ konstruiert (vgl. GEISEL 1991: 39),
indem die ‚Literaturrevoluzzer’ ihr Selbstbesudelungskabinett vor den Zuhörern
und Lesern in voller Pracht inszenieren und es parallel dazu auch als bloße (Selbst)
Inszenierung durch eingebaute Brüche und Verfremdungen kenntlich machen.
Durch Faktors experimentelle Texte wird immer wieder das Eingelaufene und
Eingefleischte in zugespitzter und ironisierender Form bzw. in ‚inkonsequenten
Parodien’ in Frage gestellt. Man wird als Leser/in durch Ungewohntes irritiert,
durch Mystifikationen und unerwartete Verkehrungen verunsichert, durch ‚triviale
Sprache und Poesie’ provoziert. Mit Faktors radikaler ‚Anti-Ästhetik’, die er während des Erlernens einer neuen Fremdsprache entwickelte und gleich ‚konkret’ in
seinen sprachexperimentellen Texten umsetzte, wird man, ob man will oder nicht,
zu einer Reaktion im Sinne des engagierten Experiments aufgefordert, sei es ein
heftiger Widerspruch, sei es sarkastische Zustimmung. Denn
Trivialpoesie eröffnet dank ihrer Philosophie eine neue Ära der Kunst
Eine Ära der Kunst ohne Naivität [...]
Eine Ära der Kunst die außerdem durch ihre Ungefälligkeit NichtAnbiederung Unverhurbarkeit und Anziehungslosigkeit neu ist
neu durch ihre Nichtunterhaltsamkeit und Unverkäuflichkeit
neu durch ihr Nichtsuchen des Publikums [...]
eine Ära der Kunst die fähig ist sich selbst zu negieren die fähig _
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ist ihre ehemaligen Grenzen zu überschreiten
(Schlusszeilen des zweiten Manifestes, GV: 94)

3.6. Jaromir Konecny als ‚Poetry Slammer’ mit schriftstellerischen
Ambitionen
Jaromir Konecny, 1956 in Prag als Jaromír Konečný geboren, lebt heute in München
und schreibt in deutscher Sprache. Prag, seine Geburtsstadt, und Ostrava, wo er seine Kindheit und Jugend verbrachte, bleiben jedoch nach wie vor seine wichtigen
Bezugspunkte (vgl. KONECNY 2010). Nach mehreren Umzügen ließ sich die Familie
Konečný 1959 in Brusperk bei Ostrava in Nordmähren nieder. Konečný besuchte
die Chemiegewerbeschule in Ostrava, die er, obwohl er seinen eigenen Worten nach
„ein sehr schwieriger Schüler“ (KONECNY 2010) gewesen sein soll, mit dem Abitur
abschließen konnte. Ein Hochschulstudium blieb ihm wegen seiner ‚Kaderbeurteilung’ verwährt. Danach arbeitete er kurz im dortigen Eisenhüttenwerk. Mit zwanzig
wurde er zum zweijährigen Wehrdienst nach Košice (Slowakei) eingezogen. 1978
wurde Konečný als technischer Berater für zwei Jahre nach Libyen geschickt. Nach
seiner Rückkehr wechselte er bald vom Hochofenarbeiter zum Schiffsmeister der Elbe-Oder-Schifffahrt (1981-1982). Seine Lust nach Abenteuern, die innere Unruhe und
Unzufriedenheit mit seinem bisherigen Leben sowie mit den Zuständen im Land
führten dazu, dass er 1982 die Tschechoslowakei verließ und in die BRD emigrierte.
Das erste Jahr in der Emigration verbrachte Konečný im Sammellager in Johannesbrunn in Niederbayern damit, sich selbst Deutsch beizubringen. Nachdem seinem
Asylantrag entsprochen wurde, zog er 1983 nach München um. Seinen weiteren Weg
kann man ohne Übertreibung als ‚kometenhaft‘ bezeichnen, Nach diversen Tätigkeiten (als Küchenhilfe oder Arbeiter auf einer Baustelle) gelang es ihm, ein Stipendium
der Otto-Benecke-Stiftung zu bekommen, dank dessen er nach zwei Semestern am Studienkolleg in München das deutsche Abitur nachholen und das Studium der Chemie
an der TU München aufnehmen konnte. Dieses beendete er dort auch erfolgreich
und konnte im Fach Theoretische Chemie mit einer Arbeit über die Entstehung des
genetischen Codes „summa cum laude“ promovieren. Nach der Promotion 1990 war
er vier Jahre lang als Universitätsdozent am Lehrstuhl für Theoretische Chemie an
der TU München tätig, 1994 bis 1998 führte er ein Antiquariat.
1992 erhielt er die deutsche Staatsbürgerschaft und schreibt seitdem seinen Namen ohne diakritische Zeichen (Jaromir Konecny), obwohl er weiterhin auf dessen
tschechischer Aussprache (Konetschny) besteht.
Mit Konecnys erstem Auftritt als ‚Poetry Slammer’ 1994 begann unerwartet sein
‚unaufhaltsamer’ Aufstieg auf der deutschen Poetry Slam-Szene. Im Laufe der Zeit
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konnte sich Konecny zu einer Poetry Slam-Ikone Deutschlands entwickeln, die im
Lande über sechzig Poetry Slams gewann. Zweimal hintereinander, in den Jahren
1999 und 2000, wurde er zum Vizemeister des German International Poetry Slam gekürt. 1996 debütierte er mit dem Erzählband Zurück nach Europa beim Ariel-Verlag
und hat bis heute weitere vier Erzählbände, fünf Romane und drei CDs veröffentlicht.228 Sein neuer ‚deutsch-tschechischer’ Roman wartet noch auf einen geeigneten
Verleger. Den Sprachwechsel konnte Konecny nach anfänglichen Schwierigkeiten
erfolgreich vollziehen, seine (aus)sprachliche Unvollkommenheit sogar noch ins
Positive umwerten und auf der Poetry Slam-Szene, die ihm den Einstieg in die literarische Szene in Deutschland wesentlich erleichterte, zu seinen Gunsten nutzen.
Seit 1998 widmet sich Konecny als freischaffender Schriftsteller ausschließlich seiner
literarischen Tätigkeit und bereist als Slammer mit seinen Bühnenauftritten viele
Städte nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, Polen, in der Schweiz
und in Tschechien.
Die Themen für seine Erzählungen sowie Romane entnimmt er v.a. dem Alltagsleben bzw. den eigenen Erfahrungen, die er während seiner Arbeit an den Hochöfen,
bei seinem zweijährigen Wehrdienst, als Mitglied der Underground-Szene in Ostrava, als Techniker in Libyen, als Schiffsmeister oder als Flüchtling im Asylantenlager gesammelt hat. Als Stoff dienen ihm häufig die herrschenden Zustände in der
ehemaligen sozialistischen Tschechoslowakei sowie das Leben bzw. die damit verbundenen Anfangsschwierigkeiten in der ‚neuen‘ Heimat: „Als Dozent an der Uni
habe ich zwar länger als in den anderen Berufen gearbeitet, aber die Uni hat mich
wohl am wenigsten geprägt – die Menschen prägen dich, und nicht die Computer,
vor denen du hockst.“ (KONECNY 2007: 93) Seit 1990 trat er auf den Festivals der
literarischen Subkultur auf und veröffentlichte seine Texte in kleinen Undergroundzeitungen wie Der Störer oder Cocksucker. Doch als „exzessiver Redner“ lag ihm von
Anfang an daran, seine Geschichten „gleich den Leuten“ zu „erzählen“, nachdem er
sie geschrieben hatte, getrieben von der Sucht, sie „zuzulabern“ (KONECNY 2010).
1994 nahm er die Chance wahr, seine Texte zum ersten Mal öffentlich vorzutragen,
nachdem er aus der Zeitung erfahren hatte, dass ein Poetry Slam in München stattfinden wird.
Die Geschichte des Münchner Poetry Slam begann im Nuyorican Poets Cafe (New
York), in dem sich der Musikjournalist Karl Bruckmaier an dem Mitschnitt der siebentägigen Leseserie des Spoken-Word-Poeten Amiri Baraka für den Bayerischen
228 Erzählbände – slam stories (1998), Das Geschlechtsleben der Emigranten (2000), Das traurige Ende des Märchenkönigs
und andere Sexgeschichten (2002), Fifi poppt den Elch (2010); Romane – Mährische Rhapsodie (1998, tsch. 2008), In Karin
(2005), Hip und Hop und Trauermarsch (2006, tsch. 2008) und Jugendromane Jäger des verlorenen Glücks (2007), Doktorspiele (2009); CD – Endlich daheim (2003), In Karin – Live (2004), Hip und Hop und Trauermarsch (2006).
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Rundfunk beteiligte. Nach seiner Rückkehr nach München 1994 begann Bruckmaier
im Club Substanz229 die Poetry Slams zu veranstalten. Interessierte Autoren trugen
sich auf eine Liste ein. Nach der Auslosung ihres Namens durften sie während einer
zehnminütigen Frist eine dreiköpfige Jury für ihren Text zu begeistern versuchen.
Die Jury bewertete die Autoren anschließend mit einer A-Note für den literarischen
Wert der vorgetragenen Texte und mit einer B-Note für die ‚Performance’. Dank
Bruckmaiers Pressekontakten war es möglich, in München die breitere Öffentlichkeit durch die wichtigsten Medien über den allerersten Poetry Slam zu informieren
– durch den Musiksender VIVA oder durch die Süddeutsche Zeitung, in der auch
Konecny auf die Notiz über die Veranstaltung gestoßen war. Konecny meldete sich
daraufhin als Vortragender an, denn „Poetry Slams waren damals in Deutschland
für einen Menschen wie mich, die einzige Möglichkeit öffentlich aufzutreten. Dort
konnte ich lesen, was ich wollte und langsam gewann ich mein eigenes Publikum.“
(FARNÁ 2006: o.S.)230
Seinen ersten und sogleich erfolgreichen Auftritt im Münchner Club Substanz
kommentiert er wie folgt:
Damals, 1994, herrschte in Substanz sibirische Kälte. Dichter in Verbannung. Doch innerhalb
einer halben Stunde heizten die Wärmestrahler der dicht gedrängten Menschenkörper den
Club auf. Ich trat als einer der Ersten auf, und gleich mit einer Klogeschichte. Ich hatte ja
nichts zu verlieren, dachte ich mir. Zu meinem Erstaunen bekam ich eine hohe Punktzahl und
blieb bis zum Schluss in Führung. Dank meines „behmischen“ Akzents – logisch. (KONECNY 2004)

Jaromir Konecny trat mit der Erzählung Die unerträgliche Last, einen Akzent zu haben
auf, die 1998 im Erzählband slam stories publiziert wurde (SS: 36-42), und konnte
damit, zu seiner großen Überraschung, gleich den zweiten Platz belegen.
Das Publikum ließ sich von seinem spezifischen Vortragsstil hinreißen, in dem
er seinen tschechisch klingenden Akzent hervorhob. Damit hatte Konecny seinen
Nachteil geschickt zum Vorteil umfunktioniert und später bewusst zu seinem ‚Markenzeichen‘ weiter ausgebaut. Im Jahre 1997 nahm Jaromir Konecny gemeinsam
mit den Organisatoren der Münchner Slams, Rayl Patzak und Ko Bylanzky, an dem
allerersten gesamtdeutschen Poetry Slam in Berlin teil. Konecny begann die sich
schnell verbreitende und an Popularität gewinnende Slam-Szene in Deutschland
zu bereisen, dabei seine Auftritte durch überlegte „Körpersprache“ zu betonen
und wirksamer zu gestalten, denn ein guter Slammer sollte das Publikum nicht
229 Club für unabhängige Musik.
230 „Slamy byly tehdy v Německu jediná možnost, kde mohl člověk jako já vystoupit. Na slamech jsem mohl číst, co
jsem chtěl, a pomalu jsem si vytvářel publikum.“ (Ins Dt. übers. v. Vf.)
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nur durch die Qualität seines Textes beeindrucken, sondern seinen Vortrag durch
die Performance (z.B. Mimik, Gestik) begleiten und diesem damit Nachdruck verleihen. Er ließ sich nicht nur durch seine erfolgreicheren Slammerkollegen inspirieren, sondern profitierte auch von der genauen Beobachtung der Körpersprache
der Politiker im Fernsehen. Im Laufe der Zeit konnte sich Konecny innerhalb der
Poetry-Slam-Szene in Deutschland nicht nur erfolgreich behaupten, sondern sich
mit seinem eigentümlichen Vortragsstil auch einen Namen machen. Insgesamt war
Konecny dreimal Vizemeister. 1997 als Mitglied des Münchner Teams, das beim 1.
gesamtdeutschen Poetry Slam in Berlin den zweiten Platz belegte, als Einzelsieger
ging Bastian Böttcher aus Bremen hervor. 1999 traten in Weimar, der Kulturhauptstadt Europas, 11 Teams und 20 Einzelteilnehmer, unter ihnen auch Jaromir Konecny, gegeneinander an. Aus den Wettkämpfen gingen Tübingen231 als Team-Sieger
und Tracy Splinter aus Hamburg als Einzel-Sieger hervor, Jaromir Konecny wurde
Vizemeister. Ein Jahr darauf waren in Düsseldorf zum ersten Mal an einem deutschen Poetry Slam auch Teilnehmer aus Wien und aus der Schweiz beteiligt. Aus
der dreitägigen Veranstaltung ging als Einzel-Sieger Jan Off232 aus Braunschweig
hervor, den zweiten Platz konnte erneut Jaromir Konecny belegen und somit seine Position als Vizemeister behaupten. Dieser Final-Wettkampf zählt zu einem der
größten Slam-Erlebnisse Konecnys überhaupt:
Bei National Poetry Slam in Düsseldorf bin ich im Finale nach dem Auftritt meines guten Freundes Jan Off auf die Bühne gegangen, der mit seiner Slam- und Publikumsbeschimpfung den
ganzen Saal zum Kochen brachte. […] Ich wusste, da habe ich keine Chance, nach ihm kann ich
nicht mehr punkten. Trotzdem hab ich einen grandiosen Auftritt hingekriegt, Freunde sagten
mir danach, dass ich meinen ganzen Text wie ein Wahnsinniger gebrüllt habe. Ich war nach dem
Auftritt so auf Adrenalin, dass ich um den Veranstaltungsort drei Runden drehen musste, bis ich
von dem Trip runterkam. Körpereigene Opiate! Das war schön! Jan gewann, und ich war zweiter.
(KONECNY 2007: 93)

Mit der Zeit begann sich um Konecny ein eigenes Publikum zu bilden, was ihn wohl
auch auf den Gedanken gebracht haben wird, den Schritt zu wagen, sich mit gedruckten Texten auf den Literaturmark zu trauen. Inzwischen widmet sich Konecny
als etablierter Bühnenliterat und freier Schriftsteller vorwiegend seiner schriftstellerischen Tätigkeit und dem Propagieren seiner Prosawerke, wobei er seine Erfahrungen aus den Poetry Slam-Wettbewerben bei den Autorenlesungen gut zu verwerten
weiß, sodass es sich deswegen bei ihm nie nur um bloßes Vorlesen handelt. Obwohl
heutzutage der Poetry Slam als literarische Ausdrucksform für Konecny nicht mehr
231 Florian Werner, Mr. Magic, Simone Ohne, Friedemann B. Holder.
232 Jan Off – deutscher Trash- und Punk-Autor.
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dieselbe Rolle spielt wie in seiner schriftstellerischen Anfangsphase, wird er nicht
vernachlässigt. Konecny nimmt nach wie vor an der wöchentlich stattfindenden Lesebühne Schwabinger Schaumschläger233 in München teil und tritt mit seinen Texten
häufig auch als ‚Spezial Guest’ außerhalb der Wettbewerbe auf. Besonders hervorzuheben sind seine Verdienste bei der Popularisierung des Poetry Slam in seiner
Heimat Tschechien (vgl. Kap. 5.2).
Bereits 1995 erhielt Konecny für seine literarischen Texte im „Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“ den Fritz-Hüser-Preis. 1996 wurde sein Debüt, der Erzählband
Zurück nach Europa, vom Ariel-Verlag herausgegeben. Das Jahr 1998 bildete eine
wichtige Zäsur in Konecnys Leben: in diesem Jahr erschien Konecnys erster Roman
Mährische Rhapsodie im Ariel-Verlag, seine slam stories im Münchner Verlag subVers234 und das Münchner Literaturbüro verlieh ihm den Haidhauser Literaturpreis.
Dies alles trug dazu bei, dass sich Konecny endgültig für den Berufsweg des freien
Schriftstellers entschieden hat – einen Berufsweg, der nach wie vor vom Poetry Slam
begleitet und auch nachhaltig geprägt wird. Konecny selbst betont immer wieder, dass
er seinen Auftritten auf den Poetry Slams viel zu verdanken hat und dass er diese
Erfahrungen in seinem jetzigen literarischen Schaffen produktiv umzusetzen und zu
verwerten vermag:
Literarisch und performatorisch das meiste, was ich jetzt kann: Die rhythmischen und poetischen Elemente in meinen Geschichten, die ich bei meinen Kollegen Lyrikern und Rappern
abgeguckt habe, die strenge Pointierung, keine Scheu, Kalauer zu verwenden, Überflüssiges im Text wegzulassen, streichen, streichen, streichen, meine Bühnenpräsenz. (KONECNY
2007: 94)

Tatsächlich ist zu beobachten, dass sich die Struktur seiner Erzählungen für die Bühne im Laufe der Zeit änderte. Nicht zufällig heißt sein vorletzter Roman Hip und Hop
und Trauermarsch (2006). Die Einflüsse von Hip Hop und Rap auf seine literarischen
Texte sind, was die rhythmische Gestaltung, die strenge Strukturierung und konsequente Pointierung sowie die Kürze und Bündigkeit der einzelnen Erzählungen
betrifft, eindeutig. Der Autor selbst ist sich dieses Einflusses bewusst:
Wohl bin ich sprachlich schon von den Poetry Slams beeinflusst, das sieht man an rhythmisierten
Passagen und den refrainartigen Wiederholungen in meinen Texten, z.B. in Der Schmerz ist der
Vater aller Dinge: „Und ich drehte mich und drehte, immer schneller drehte ich mich, für den

233 Schwabinger Schaumschläger – eine Lesebühne mit Musik begleitet, die sonntags in München stattfindet. Jede Woche
sind Gäste eingeladen, die aus ihren Werken vorlesen. Jaromir Konecny als Gastgeber nimmt an diesen Lesungen
regelmäßig teil.
234 Ein 1998 von Stefan Mirbeth, dem Slam MC aus Substanz Ko Bylanzky und Jaromir Konecny gegründeter PoetrySlam-Verlag in München.
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Mann ist die Leistung nun mal das Wichtigste, ich muss mich schneller drehen, als jeder Mann
auf der Welt sich drehen kann [...]“ (KONECNY 2005: 123). Ich habe auch viele phonetische Elemente in den Geschichten, Stabreime, Reime usw. (KONECNY 2010)

Im Prinzip ist auch sein erster Roman Mährische Rhapsodie nichts anderes als eine
gekonnte Bündelung einzelner Erzählungen, die sich zu einem großen Ganzen fügen. In Anlehnung an Tausend und eine Nacht überbrückt der Ich-Erzähler eine lange
Nachtreise im Zug, indem er der gegenübersitzenden fremden Frau im Abteil seine
unglückliche ‚Liebesstory‘ zu erzählen beginnt, wobei die chronologisch erzählte
Binnenerzählung immer wieder durch die Geschehnisse während der sich in der
Gegenwart abspielenden Zugfahrt unterbrochen wird (neue Passagiere steigen ein,
der Schaffner kontrolliert die Fahrkarten usw.), und diese dann vom Erzähler retrospektiv kommentiert werden.
Seine Erfahrung mit dem Schreiben für die Bühne innerhalb seiner gesamten
schriftstellerischen Tätigkeit formuliert Konecny wie folgt:
Wir lernen ständig. Früher habe ich konventionelle Geschichten mit einem Anfang und einem
Ende geschrieben, und wenn ich einige von ihnen heute lese, stelle ich fest, wie unvollkommen
sie für einen Bühnenauftritt im Vergleich mit den neuen Texten sind. Ich benutze jetzt viel mehr
rhythmische Elemente, Reime als früher, spiele mit der Phonetik. Wir [Poetry Slam-Szene] lernen
auch vom Hip Hop, die Szenen beginnen sich gegenseitig zu beeinflussen. (FARNÁ 2007)

Sein 1998 erschienener Erzählungsband slam stories ist wohl eines der besten Beispiele, um den Weg Konecnys vom mündlichen Vortrag seiner Kurzgeschichten
zu deren gedruckter Form zu verdeutlichen. Der Prosaband enthält, wie schon der
Titel vermuten lässt, 20 Erzählungen, die im Unterschied zu seinen anderen Prosawerken direkt für Poetry Slam-Wettbewerbe oder zumindest mit der „Slam-Absicht
geschrieben wurden“ (TEMŇÁK 2008: V). Obwohl Konecny zu den in diesem Band
enthaltenen Geschichten parallel eine gekürzte Bühnenversion ausarbeitete, trug er
einige von ihnen nie öffentlich vor, weil er später andere, für den Bühnenauftritt besser geeignete Erzählungen zu verfassen wusste: „So ergeht es allen Bühnengeschichten – man muss für die Bühne immer etwas Neues schreiben, weil viele Geschichten
irgendwann im Vortrag nicht mehr funktionieren.“ (TEMŇÁK 2008: V) Andererseits schreibe er jede Geschichte eigentlich primär für die Leser und kürze diese
für den Bühnenauftritt, so dass oft parallel zwei Versionen derselben Geschichte
vorhanden sind. Wie er zugibt, gefallen ihm „manchmal die gekürzten Bühnentexte
viel besser“ und so lässt er häufig die zuerst als Bühnenversionen gedachten Texte
statt den ursprünglichen veröffentlichen (vgl. KONECNY 2010). Dementsprechend
zeichnen sich die slam stories nicht nur durch ihre Kürze (3-9 Seiten) aus. Sie weisen
vielmehr alle auch eine sehr ähnliche Innenstruktur und einen strengen Aufbau auf,
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der auf eine Pointe zielt oder auf einen überraschenden Wendepunkt hinausläuft
und mit Situationskomik arbeitet. Als Beispiel kann die Erzählung Auf die harte Tour
dienen, in der der Ich-Erzähler seine Salsa-Partnerin mit seinem Charme und Tanz
so beeindruckt zu haben glaubt, dass er keineswegs überrascht zu sein scheint, als
ihm diese plötzlich vorschlägt, gemeinsam am Isar-Ufer direkt ‚zur Sache zu gehen‘.
Wie aus einem grotesken Stummfilm geschnitten wirkt inmitten der idyllisch anmutenden Natur die darauf folgende Szene, während der sich im Handumdrehen
herausstellt, dass die Dame an ihrem Tanzpartner nur deswegen interessiert war,
weil sie sein in der Hosentasche verstecktes Brillenetui irrtümlich für ein viel versprechendes Beweisstück seiner Männlichkeit gehalten hat.
Die Themen und Motive seiner Geschichten entnimmt Konecny dem Alltag, in
dem sich seine eigenen Erfahrungen als Autor, Ausländer und Mann widerspiegeln:
seien es die Erlebnisse und Eindrücke aus der Poetry Slam-Szene (Erzählungen Club
Substanz, Catchen in Slamberg); seien es die vergeblichen Versuche, sich als Autor auf
dem Literaturmarkt zu behaupten (Erzählungen Bei Anruf Trash, Unter Kollegen);
seien es die Erfahrungen, die man als Ausländer in einem fremden Land macht (Erzählungen Fahrprüfung in Bayern, Die unerträgliche Last einen Akzent zu haben) oder
wenn man als ‚naives Kind des sozialistischen Regimes‘ mit den aggressiven, dennoch subtilen Methoden der ‚freien Marktwirtschaft‘ konfrontiert wird (Erzählung
Mein erster Nachmittag im Kapitalismus).
Als Hauptthema kann die Mann-Frau-Beziehung gelten, die in der Ich-Form aus der
Perspektive eines Mannes geschildert wird. Der Ich-Erzähler, der entweder den Namen des Autors trägt – Jaromir (Betonung der autobiographischen Bezüge) – oder
namenlos bleibt, stilisiert sich selbst zu einem ‚Frauenhelden‘ und bemüht sich, den
Eindruck zu erwecken, dass er die Frauen als bloße Sexualobjekte für die Befriedigung seiner körperlichen Bedürfnisse benutzt. Wie erwähnt, tritt die Hauptfigur
häufig als ein vom Sex besessener Mann mit ‚Macho-Gehabe‘ auf, der alles immer
im Griff zu haben scheint und der nach außen hin selbstsicher, überlegen und überaus potent wirkt. Er verfolgt, in der Rolle eines modernen Casanova, unermüdlich
Frauen, wobei er auf seiner ‚Frauenjagd‘ immer wieder auf unerwartete Hindernisse
stößt oder in unvorhersehbare oder unangenehme Situationen hineingerät, nicht zuletzt wegen seiner maßlosen Großmäuligkeit bzw. seines unpassenden Benehmens.
So wird seine Liebesnacht mit einer schönen Frau in deren Wohnung unerwartet
und schmerzhaft durch einen Kater unterbrochen, als sich dieser in das Bett der
Schmusenden einschleicht und sich an dem ‚Männlichkeitswahrzeichen‘ des nächtlichen Männerbesuches festbeißt (Die Katze am Sack). Vorzeitig beendet wird auch
sein Liebesabenteuer im Park am See – diesmal wegen eines Durchfalls (Der Asylant
im Park am See) –, sowie die Liebesaffäre mit einer Studentin, der der Erzähler am
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Tag das Radfahren beibringt und in der Nacht dafür ‚süß‘ belohnt wird – durch
einen Leistenbruch (Das harte Leben der Männer aus Mähren). Der (Liebes)Held entpuppt sich immer wieder als ein Feigling, Versager und ‚Loser‘, dem es an Erfahrung im Umgang mit Frauen mangelt – ein Dummerchen, das durch seine Ignoranz
oder eine unüberlegte Handlung das Gegenteil des Gewollten erreicht, und so am
Ziel gründlich ‚vorbeischießt‘. Seine Bemühungen um ‚Liebeseskapaden‘ enden in
der Regel mit einer Katastrophe, da das traditionelle Kräfteverhältnis ‚starker’ Mann
versus ‚schwache’ Frau nicht mehr funktioniert bzw. umgekehrt wird. Trotzdem
versucht er das (Eigen)Bild des Helden und das Image eines ‚harten Mannes‘, eines
‚Macho- und Casanovatyps’, aufrechtzuerhalten und seine Niederlagen wegzustecken, indem er sich nach dem Motto „Die Frauen lieben Helden“ immer wieder in
das nächste Abenteuer stürzt. Da er sich an die stereotypen Männerbilder und -rollen hält und diese fehlerfrei zu repräsentieren versucht, glaubt er bei den Frauen
‚ankommen‘ zu müssen und zeigt sich von seinem Misserfolg immer aufs Neue
überrascht. Seine Vorstellungen vom Bild eines ‚wahren‘ Mannes im Kopf einer
Frau entpuppen sich als naive ‚männliche Hirngespinste‘.
Einem ‚unbelehrbaren’ Simplizissimus gleich, der von Neuem die alten Fehler
begeht und über den für ihn ungünstigen Ausgang seiner Liebesabenteuer immer
wieder erstaunt ist, versteht er die Welt nicht mehr. Als ‚Möchte-Gern-Frauenheld‘
versteht er paradoxerweise auch die Frauen und deren Wünsche nicht. In der Erzählung Eine scharfe Braut versucht der Erzähler, in einem indischen Restaurant einer
Mexikanerin zu imponieren, indem er vorgibt, scharfe Gerichte zu mögen. Nachdem er das scharfe Abendessen mit guter Mine zum bösen Spiel hatte über sich
ergehen lassen, scheint sich der Aufwand gelohnt zu haben, da er in die Wohnung
der Mexikanerin eingeladen wird. Die von Carmela versprochene Überraschung
tritt tatsächlich ein, als der Erzähler nicht, wie erwartet, mit einer Liebesnacht mit
dieser ‚scharfen Braut‘ für sein Leiden belohnt wird, sondern bloß mit einer extra
scharfen Chilisoße. Ähnlich ist die Situation in der Erzählung Wer braucht schon ´ne
Kanone, um die Rezeptionsfrau ins Bett zu kriegen? Hier versucht der Erzähler eine
Empfangsdame im Hotel für eine Nacht zu gewinnen, indem er sie mit einem exotischen Schlüsselanhänger in Form einer Pistole, der mit Papierzünder geladen,
„einen ordentlichen Knall“ (SS: 78) abgeben kann, zu beeindrucken versucht. Die
Rechnung – „Mann, nur ein kleines exotisches Geschenk, dann liegt dir das arme
Provinzmädel zu Füßen“ (ebd.) – geht nicht auf. Beide gehen zwar ‚aufs Zimmer‘,
doch statt mit der Frau (wie diese auch erwartet) zu schlafen, versteift er sich auf die
vergebliche Demonstration des ‚Schießens‘ aus dem Schlüsselanhänger so lange, bis
seine ‚Herzensdame‘ vom Schichtwechsel abgelöst wird. Diese Erfahrung hindert
ihn jedoch nicht daran, dieselbe ‚Nummer‘ wieder bei der nächsten Empfangsdame
‚abzuziehen‘. Noch zugespitzter ironisiert Konecny die stereotypen Vorstellungen
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und Vorurteile der Männer in der Erzählung Die Frauen sind alle gleich, als sich am
Ende der Geschichte herausstellt, dass der Erzähler, der „die Disco-Tanten“ alle für
„blöd“ (SS: 88) hält, selbst in eine Falle getappt ist und als der Dumme dasteht,
weil es einer der „Disco-Tanten“ gelungen ist, ihm seine teure Seiko-Uhr, die er ihr
selbst im Spaß als eine „Schrittmesseruhr“ geliehen hat, zu entwenden.235 Nicht die
„Disco-Tanten“ sind, wie sich herausstellt, „blöd“, sondern der Erzähler selbst muss
sich am Ende kritisch fragen: „Bin ich hier der letzte Blödmann?“ (SS: 92) Der letzte
Satz „Mit den heutigen Weibern stimmt doch irgendwas nicht.“ (Ebd.) ist eine versteckte und humorvolle In-Fragestellung des eigenen Frauenbildes (in Wirklichkeit
stimmt ja mit den Männern was nicht), die mit der Überschrift Alle Frauen sind gleich
(gemeint ist gleich dumm) noch einmal überhöht und ad absurdum geführt wird.
Wie ersichtlich, spielt Konecny in seinen Erzählungen mit den stereotypen Vorstellungen von Mann und Frau und deren ironischer Brechung bzw. kehrt er diese,
wie im letzten Fall, um. Der ‚Frauenheld‘ hält beharrlich an der Rolle des ‚männlichen‘ Mannes fest, die er glaubt erfüllen zu müssen, obwohl er eigentlich einsehen müsste, dass es so nicht funktioniert und solche Versuche immer wieder zum
Scheitern verurteilt sind. Dieses auf den ersten Blick unverständliche und oft lächerlich wirkende Festhalten an dem Bild vom ‚harten‘ Mann ist in Wirklichkeit der
Ausdruck für die innere Verunsicherung der Hauptfigur, die in ihrer Unbeholfenheit nach einem Halt sucht, und von Neuem am eigenen Leibe erfahren muss, dass
dieser ‚Halt‘ in der heutigen Zeit nicht ‚haltbar‘ ist. Dass der Ich-Erzähler eigentlich
eher ein durchaus sensibler und fürsorglicher Mann ist, schimmert in der Erzählung
One-Night-Stand durch, als unser Casanova wieder einmal an seinem Liebesglück
gehindert wird, diesmal jedoch, weil er so lange das schreiende Kind der besuchten
Frau zu beruhigen und zum Schlafen zu bringen versucht, bis er selbst dabei einschläft.
Durch die bewusste Einbeziehung der autobiographischen Elemente wird der
Eindruck einer beabsichtigten Authentizität erzeugt bzw. verstärkt:
Mein Stilmittel ist Bukowskis ‚autobiografische Fiktion’. Die Geschichten müssen so kommen,
als wären sie mir tatsächlich passiert. Für mich ist jedoch jeder Text ‚autobiographisch’ [...]. Jeder
kann nur aus seiner Erfahrung schöpfen. Die Frage ist vielleicht, ob diese Erfahrung ‚angelesen’
oder ‚erlebt’ ist, aber ‚autobiographisch’ ist sie auf jeden Fall. Die Texte kommen von mir, müssen also autobiographisch sein. Alles andere würde gegen Gödels Unvollständigkeitstheorem
verstoßen. (KONECNY 2010)
235 Der Ich-Erzähler leiht einem der im Café anwesenden Mädchen eine Uhr, wobei er ihm zum Spaß erzählt, dass
die Uhr zugleich auch ein Schrittmesser sei, der nach jedem zehnten Schritt piepst. Es funktioniere aber nicht, weil
das Mädchen entweder zu schnell, oder zu langsam ginge, was für große Unterhaltung der Männer am Tisch sorgt
(Wie kann man nur so blöd sein!). Das Mädchen geht mit der Uhr immer weiter, bis es das Café verlässt und mit
der teueren Seiko-Uhr auf Nimmerwiedersehen verschwindet. Wie sich nachher herausstellt, kennt es keiner.
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Auch die alltagsnahe Sprache, der häufige Gebrauch nicht nur umgangssprachlicher, sondern auch derber Ausdrücke tragen dazu bei, dass das erzählte Geschehen durchaus ‚authentisch’ wirkt. Die Verwendung der sog. ‚schmutzigen‘ Sprache
erscheint als ein Stilmerkmal, ebenso Witz und Ironie, die der Autor gekonnt in
seinen Texten an entscheidenden Stellen (in der Regel bei der Pointe) einzusetzen
weiß. Vor allem der poetische Humor eines Jaroslav Hašek, Bohumil Hrabal oder
Henry Miller sowie die Poetik des Alltäglichen sind für Konecny von Bedeutung
(vgl. KONECNY 2010). Er spielt nicht nur mit stereotypen Bildern und kehrt diese
ironisch um, sondern auch mit der Sprache, die ihm als Ausländer mit dem ‚behmischen‘ Akzent auf der Poetry Slam-Szene zum Durchbruch verholfen hatte. Es
war der Erfolg seiner Geschichte Die unerträgliche Last, einen Akzent zu haben, die
ihn wohl darauf brachte, den sprachlichen Nachteil zum eigenen Vorteil umzufunktionieren. Auch in den slam stories ist die Lust des Autors am Sprachspiel unübersehbar: Aus dem tschechischen Pop-Star Karel Gott wird Karel, der Göttliche (SS:
40f.), die ‚scharfe‘ Braut ist im doppelten Sinne scharf (sie ist nicht nur attraktiv,
sondern liebt auch scharfe Gerichte) und beim Titel Katze am Sack, einer Abwandlung der idiomatischen Wendungen „die Katze im Sack kaufen“ und „die Katze aus
dem Sack lassen“, handelt es sich um eine witzige Anspielung auf die nächtliche
Begegnung des liebeshungrigen Erzählers mit einem Kater, der sich ihm zwischen
die Beine schiebt und dort festbeißt236. Auch in seinen anderen Texten finden sich
an zahlreichen Stellen sexuelle Anspielungen oder derbe, sexuell konnotierte Ausdrücke, die jedoch nur bei Kenntnis der tschechischen Sprache funktionieren; etwa
die Spitznamen der Figuren in seinem Roman Mährische Rhapsodie, die ihr sexuelles Verhalten charakterisieren. Auch die beide anderen idiomatischen Wendungen
treffen auf die hier beschriebene Situation zu, denn mitten in der Nacht wird der
Erzähler von seiner schönen Begleiterin unerwartet aus dem Schlaf gerissen, als
diese zu seiner großen Überraschung am Fenster wie ein Wolf zu heulen anfängt
– damit wurde „die Katze aus dem Sack gelassen“ (etwas verraten, was bisher als
Geheimnis gehütet wurde) und zugleich auch „die Katze im Sack gekauft“, da der
Erzähler auf das Abenteuer mit dieser Frau verzichtet hätte, wäre ihm er vorher
etwas von ihrem sonderbaren Verhalten bekannt geworden. Konecny spielt gern
mit tschechischen Phrasen, Neologismen, Witzen, mit der Sicht eines Tschechen auf
die deutsche Kultur und pflegt dabei seinen ‚böhmischen Stil‘. Manchmal spiele er
236 Auch die beide anderen idiomatischen Wendungen treffen auf die hier beschriebene Situation zu, denn mitten in
der Nacht wird der Erzähler von seiner schönen Begleiterin unerwartet aus dem Schlaf gerissen, als diese zu seiner
großen Überraschung am Fenster wie ein Wolf zu heulen anfängt – damit wurde „die Katze aus dem Sack gelassen“ (etwas verraten, was bisher als Geheimnis gehütet wurde) und zugleich auch „die Katze im Sack gekauft“, da
der Erzähler auf das Abenteuer mit dieser Frau verzichtet hätte, wäre ihm er vorher etwas von ihrem sonderbaren
Verhalten bekannt geworden.
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„ganz resolut gegen die Regeln der deutschen Grammatik“ und beharre auf seinem
grammatisch unkorrekten oder neologistischen „Keulenschag“, weil er ihn „lustig“
oder „rhythmisch“ finde (KONECNY 2010). Mit seinen Slam stories und Geschichten
aus dem Geschlechtsleben der Emigranten erzielte er auf der Poetry Slam-Szene, die
sich bewusst in Widerspruch zum so genannten ‚gutbürgerlichen’ Geschmack und
Ästhetikverständnis setzt, einen großen Erfolg. Dies läge jedoch nicht nur an der
Pflege seines ‚tschechischen Akzents’, wie er betont, denn auch in der tschechischen
Poetry Slam-Szene verzeichne er mittlerweile Erfolge, „manchmal noch mehr als in
Deutschland.“ (KONECNY 2010)
Konecny ist es gelungen, einen ‚unorthodoxen’ Weg zu gehen und seine mangelnde Beherrschung der neuen Sprache, deren Erlernen sich durch seine Emigration nach Deutschland ergeben hat, zu seinem Vorteil zu nutzen. Sein ‚unüberhörbarer’ tschechischer Akzent, den er in den Poetry Slam-Bühnenauftritten betont
einzusetzen wusste, brachte ihm Popularität und Erfolg und ebnete ihm den Weg
zum Schriftsteller, der sich inzwischen einen Namen mit Kurzgeschichten und Romanen, insbesondere für Jugendliche gemacht hat. Aber auch mit seinen Jugendromanen sorgte er für öffentliches Aufsehen. Sein Jugendroman Doktorspiele, der ihm
zum Durchbruch in den Medien wie Spiegel, Focus oder in das Feuilleton der Süddeutschen Zeitung verhalf, wurde in einigen Schulen verboten, um die Schüler vor
der derben Sprache des ‚Sexbuch-Autors’ zu bewahren237. Dabei handelt es sich nach
Konecnys Meinung um einen Beitrag zur Aufklärung, „die wir in Sachen Sexualität
und Religiosität bitter nötig haben. Ich betrachte zum Beispiel Begriffe wie ‚unbefleckte Empfängnis’ als etwas grundlegend Unmenschliches. [...] In der westlichen
christlichen Medienwelt ist Gewalt akzeptabler als Sex, und das finde ich furchtbar
und krank“, so das kurze Statement des Autors zur medialen Skandalgeschichte
(KONECNY 2010).
Sein Anliegen und schriftstellerisches Credo ist: „Alle gute Literatur muss unterhalten.“ Das soll jedoch nicht zwangsläufig den Verzicht auf einen tieferen Inhalt bedeuten, im Gegenteil. Wenn auch in einen stark umgangssprachlichen Stil
geschrieben, vermitteln Konecnys Geschichten ihre Moral. So auch Die dritte Klogeschichte aus dem Erzählband Zurück nach Europa, deren Aussage der Autor wie
folgt zusammenfasst: „Alle Menschen sind gleich, unabhängig vom System, in dem
sie aufgewachsen sind. Die essentiellen Sachen sind für alle gleich: die Körperbedürfnisse, Liebe, Hass, Tod, Krankheiten...“ (KONECNY 2010). Konecnys Prosawerk bleibt formal stark durch die Poetry Slam-Erfahrung beeinflusst. Es handelt
sich um eine kurze, im Aufbau streng und prägnant gefasste Form der Erzählungen,
die mit Humor, Witz und Ironie vor allem gängige stereotype Bilder von Männern
237 Vgl. URL: http://www.spiegel.de/schulspiegel/leben/0,1518,620701,00.html, [Stand 20.02.2010].
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und Frauen in Frage stellen bzw. durch das Festhalten daran, diese als lächerlich
entlarven. Thematisch haben ihn nicht nur der Sprachwechsel und die sich daraus
ergebenden Schwierigkeiten für das Alltagsleben eines Nichtmuttersprachlers in
der BRD inspiriert, sondern insbesondere seine Erfahrung von zwei Ländern bzw.
Kulturen, die es ihm ermöglicht, sie miteinander zu vergleichen. Mittels witziger
Gegenüberstellungen und komischer Situationen zeigt er unterhaltsam die ‚Unsinnigkeit’ der vorherrschenden Stereotype und Vorurteile auf, und wohin sie führen,
wenn sie nicht kritisch reflektiert, sondern blind in der Praxis angewandt werden
und unsere Verhaltensweise beeinflussen. Dies scheint sein Anliegen zu sein, denn
wenn auch Vorurteile in verschiedenen Ländern oder Kulturen unterschiedlich
sind, funktionieren sie doch auf die gleiche Art und Weise. – In diesem Punkt sind
wir uns auffallend gleich, unabhängig von Kultur oder Sprache.238 Das Interessante
und Erstaunliche an Vorurteilen ist eigentlich die Tatsache ihrer ‚Nützlichkeit‘. Vorurteile können einerseits trennen und zu Missverständnissen führen, andererseits
entlarven sie jedoch unsere innerste Denkweise und unsere gefestigten Meinungen.
Erst wenn man in der Lage ist, sie distanziert zu betrachten und als ‚inszenierte Heimatstücke‘ zu erkennen, bekommt man durch die erfolgte Verfremdung eine ganz
‚andere’ Perspektive und einen ‚freien‘ Blick. Nach Konecnys Rezeptur sind es vor
allem Humor und Witz, die uns dazu bringen, das ‚Natürliche‘ als ‚Selbstinszenierung‘ zu entlarven und über uns selbst zu lachen.

238 Vgl. Konecnys Aussage während seiner Lesung am Gymnasium Dr. V. Šmejkala in Ústí nad Labem am 13.11.2007
– unveröffentlichte Audioaufnahme.
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Worte in den Wind gestreut
werden Wurzel schlagen
werden wachsen
Zeilen bilden
und vielleicht nach Jahren
auferstehen als Gedicht.
Gun Marget Forss: Wie die Wolken windgetragen, 1992

4. Zwischen Identität und Alterität: Identitätskonstruktionen
und Heimatentwürfe tschechischer deutsch schreibender
Schriftsteller/innen
4.1. (Inter)Kulturelle Identität. Relevante theoretische Ansätze
„Das Gesetz der Fremde, unter der man im Exil lebt, ist zuallerst das Gesetz der
fremden Sprache.” (SCHLINK 2000: 8) Mit dieser Feststellung weist Bernhard
Schlink auf ein wichtiges Problem der doppelten Sprachbürgerschaft hin. Nicht nur
die Konservierung der einen Sprache neben der anderen oder hinter der anderen ist
nach dem erfolgreichen Vollzug eines Sprachwechsels notwendig, sondern eine permanente Auseinandersetzung mit der lebendigen Fortentwicklung beider Sprachen.
Denn mit zunehmender Beherrschung der neuen Sprache wächst die Gefahr des
Verlustes der Muttersprache – eine Gefahr, der sich die meisten Schriftsteller/innen bewusst sind. So Ota Filip als Vertreter der älteren Generation, der zunehmend
das Gefühl hat, dass ihm die tschechische Muttersprache abhanden kommt und der
seinen letzten Roman auf Tschechisch geschrieben hat. Für Michael Stavarič als Vertreter der jüngeren Generation ist die perfekte Beherrschung der deutschen Sprache
selbstverständlich geworden. Da er die tschechische Sprache nicht mehr vollkommen beherrscht, hat er aus diesem Grunde Bohemistik an der Universität studiert.
Diese Position zwischen zwei Sprachen hat Auswirkung auf das Selbstverständnis
der Autorinnen und Autoren sowie auf deren Identität, die, so Şenocak, immer gespalten bleiben wird. Sie kann sich jedoch zu einer ‚doppelten’ Identität entwickeln,
wenn man in der Lage ist, den Balanceakt zwischen den beiden ‚Sprachufern’ zu
meistern und eine ‚Sprachbrücke’ daraus zu bauen:
Zu einer Synthese gehören immer zwei. Deshalb dürfen die Ausländer ihre eigenen kulturellen Wurzeln nicht aus den Augen verlieren. [...] die Bindungen an die Heimat sind nur noch
schwach. Die Muttersprache geht verloren. Die Identität bleibt gespalten. Wenn die beiden Flügel nicht mehr gleich stark sind, ist das Gleichgewicht gestört. Aus der Spaltung kann aber eine
doppelte Identität entstehen. Sie lebt von der Spannung. Die Füße lernen, auf zwei Ufern gleichzeitig zu gehen. Sie werden von der Hoffnung getragen, daß über jeden Abgrund eine Brücke
geschlagen werden kann. (Şenocak in ACKERMANN/WEINRICH 1986: 69)

Şenocak macht damit auf zwei wichtige Sachverhalte aufmerksam: Erstens auf die
Tatsache, dass diese Autorinnen und Autoren eine Identitätsspaltung aufgrund des
Heimat- und Sprachverlustes erfahren und zweitens, dass es innerhalb der Autoren-
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generationen diesbezüglich starke, graduelle Unterschiede gibt. Prägend sind zunächst Generationserfahrungen und -zugehörigkeit sowie die Bezugsfelder und das
Traditionsbekenntnis des jeweiligen Autors, so dann die Meinungsbildungsprozesse in der neuen Heimat, daneben aber jeweils auch das persönliche Temperament,
die persönlichen Lebensumstände und das individuelle (E)Migrationsschicksal.
Schwieriger ist es allerdings, einen Begriff der kulturellen Identität in Bezug auf die
in dieser Arbeit untersuchten deutsch schreibenden Autorinnen und Autoren aus
der ehemaligen Tschechoslowakei zu definieren und ihn gegen andere Bestimmungen abzugrenzen. Denn nicht nur das unterschiedliche kulturelle Umfeld der neuen
Heimat (BRD, Österreich, Schweiz) bzw. die empirische Kombination der Kultur
des Herkunftslandes mit der des Gastlandes erschweren erheblich dieses Vorhaben, sondern auch die unterschiedlichen Einzelschicksale, die politischen Ziele und
Auffassungen (Pavel Kohout war ein überzeugter Reformkommunist, Jiří Gruša
ein überzeugter Demokrat) und die künstlerischen Konzepte (z.B. ‚Newspeak’ von
Jiří Gruša). Nicht zuletzt spielt es eine Rolle, dass das mittel- und osteuropäische
Exil als Gesamtphänomen bislang nicht erforscht wurde.239 Als erster Versuch kann
die Publikation Grundbegriffe und Autoren mitteleuropäischer Exilliteraturen 1945-1989
aus dem Jahre 2004 gewertet werden, die sich primär als Beitrag zur Systematisierung und Typologisierung versteht. Sie liefert die ersten Ansätze eines möglichen
Zugangs zu Konzepten wie ostmitteleuropäisches Exil, kulturelle Kommunikation, kulturelle Identität, Sprachwechsel als existentielle Grunderfahrung, Heimatkonzepte und Ästhetik des Exils. Obwohl wir uns dessen bewusst sind, dass sich
diese Überlegungen geographisch auf den gesamten ostmitteleuropäischen Raum,
zeitlich auf die Literatur nach 1945 und primär auf die Exil- und nicht die ‚Migrationlsliteratur’ beziehen (d.h. die Generation der Autoren, die noch als Kinder oder
Jugendliche mit ihren Eltern emigriert sind, werden nicht berücksichtigt), wollen
wir uns in unseren folgenden Ausführungen in Bezug auf die Konstruktion von (inter)kultureller Identität auf die hier abgesteckten theoretischen Grundlagen stützen.
Die kulturelle Identität als Konstrukt kann einerseits als eine Konstante erörtert werden, d.h. im Sinne der Vorstellung von einer kollektiven Kultur, von gemeinsamer Geschichte und gemeinsamer Abstammung, vermittelt über kollektiv
gebrauchte kulturelle Codes, die einer Nation als „dauerhafter, unveränderlicher
Referenz- und Bedeutungsrahmen“ zur Verfügung stehen (BEHRING 2004: 292).
Andererseits lässt sie sich als etwas Prozesshaftes und Widersprüchliches auffassen, wie es in den Überlegungen zu nicht-autochtonen, heterogenen oder kulturelle
Differenzen akzentuierenden Nationalkulturen der Fall ist, die die kulturelle Iden239 Die Erforschung des osteuropäischen Exils als Gesamtphänomen setzte erst in den 1990er Jahren ein – vgl. dazu
BEHRING 2004: 293, Anm. 20.
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tität als historisch wandelbar und sich verändernd innerhalb der Diskurse entwerfen (z.B. als ‚hybride Kulturen’ innerhalb der Diskurse über Postkolonialismus und
Migration). Methodisch gehen wir vom kulturanthropologischen Begriff der Akkulturation aus. Er umfasst Anpassungs- und Eingliederungsvorgänge, die bei der
Ausformung individueller wie kollektiver Vorstellung zur kulturellen Identität eine
entscheidende Rolle spielen. Der Begriff Akkulturation bezeichnet in diesem Sinne
bei den hierdurch betroffenen Personen alle, durch Kulturkontakte hervorgerufenen Veränderungen von Werten, Normen und Einstellungen, den damit verbundenen Erwerb neuer Kenntnisse, Fähigkeiten und Qualifikationen, in deren Folge auch
Veränderungen in Lebensstil und Verhaltensweisen, wenn nicht gar der Selbstidentität (vgl. HECKMANN 1992: 168). Mit Akkulturation wird ein kultureller Wandel
verstanden,
der durch langfristige Kontakte von Individuen und Gruppen aus unterschiedlichen Kulturen
resultiert. Mit dem Begriff sind so auch die Paradigmenwechsel im kulturellen Selbstverständnis
zu erfassen, die für den größten Teil der Exilschriftsteller über die lange Zeit ihrer Abwesenheit
vom Heimatland wirksam wurden, die nicht nur Veränderungen in der Lebenspraxis zeitigten,
sondern auch für das künstlerische Schaffen von weitreichender Bedeutung waren. (BEHRING
2004: 294f.)

Die als kultureller Wandel definierte kulturelle Identität, die mit einem Paradigmenwechsel im kulturellen Selbstverständnis der Schriftsteller/innen verbunden ist,
wird des Weiteren als ‚mitgebrachte’, ‚narrative’ und ‚interkulturelle’ bzw. ‚trans-’
oder ‚multikulturelle’ Identität spezifiziert. Die ‚mitgebrachte’ Identität, der die
identitätsstiftende Funktion in Bezug auf den nationalliterarischen Kanon und seine
Deutungsmuster zugeschrieben wird, sei vor allem durch die nationale Geschichte,
die religiöse Tradition und die Literaturgeschichte der Heimatländer geprägt und
trage zur Konstituierung eines nationalen Denkens sowie dessen Verankerung in
der abendländisch-europäischen Denktradition bei. Die ‚narrative’ Identität wird
im Sinne von Paul Ricœr (vgl. RIcœr 1988) als Resultat eines Erzählzusammenhanges verstanden, innerhalb dessen die mannigfaltigen Ereignisse und Personen
geschichtlich miteinander in Berührung treten und zu einer erzählten Geschichte
konfiguriert werden; d.h. die Einheit einer Person als Lebensgeschichte wird in Geschichten permanent auf narrative Weise erzeugt. Insofern wird die narrative Identität als eine Identität aufgefasst, die wir selbst mitgestalten und unter sich ständig
verändernden Umständen immer wieder neu herstellen, um die „Kontingenzen
überbrücken zu können“ (BEHRING 2004: 331). Im Rahmen des sich in den 1980er
Jahren abzeichnenden und in allen nationalen Exilen wirksamen Generationskonflikts wurden die klar umrissenen Selbstbilder aufgebrochen und begannen sich in233

Renata Cornejo

nerhalb der durch den gleichen Kulturbegriff und die gleiche kulturgeschichtliche
Tradition geprägten Gruppen neu zu konturieren (vgl. BEHRING 2004: 239). Die
Abkehr von den festen Parametern der ethno-psychologisch, der sozial und historisch bestimmten kulturellen Identität führte zur Entwicklung moderner Theorien
einer trans-, multi- bzw. ‚interkulturellen’ Identität, beginnend bei Michael Foucaults Vorstellungen von den Mehrfach-Identitäten über Gilles Deleuzes und Felix
Gutarris Rhizom-Modell, das sich im Sinne eines modernen Netzwerkes auch für
das Problem der kulturellen Identität als brauchbar erwiesen hat, bis hin zu Anil
Bhattis Entgrenzungsplädoyers und Hommi B. Bhabhas Reflexionen über Identität und Verortung von Kultur. In Analogie bwz. in Beziehung zum Verständnis
der (E)Migration als globaler Befindlichkeit des modernen Menschen, vor allem des
modernen Künstlers, hat sich in einzelnen Fällen auch das identifikatorische Selbstverständnis unserer Autoren eine entsprechende Ebene der Zeit- und Bindungslosigkeit erschlossen. Viel mehr noch gilt dieses für die jüngere und die jüngste Generation. Während also die kulturelle Identität als die ‚mitgebrachte’ und ‚narrative’
Identität eher bei der älteren Generation der (E)Migrationsschriftsteller anzutreffen
ist, haben wir es bei der jüngeren eher mit einem ‚interkulturellen’ Identitätsselbstverständnis zu tun, wobei man keineswegs pauschalisieren darf, denn besonders in
Bezug auf die mittlere Generation der tschechischen deutsch schreibenden Autoren,
die als junge Menschen die Heimat verlassen und erst im Ausland angefangen haben zu schreiben, wären solche voreiligen Zuordnungen fehl am Platz. So tendiert
Libuše Moníková, die mit 26 Jahren das Land verließ, zum Entwurf einer ‚narrativen’ und ‚mitgebrachten’ Identität, die in ihrem Roman Die Fassade ironisch gebrochen wird (vgl. Kap. 4.2), während Jan Faktor, der fast im gleichen Alter aus der
damaligen Tschechoslowakei in die damalige DDR übersiedelte, seine ‚(E)Migrationsfahrung’ in seinem Roman Schornstein als globale Befindlichkeit des modernen
Menschen darzustellen vermochte (vgl. Kap. 4.5).
Trotz der Vielfältigkeit der Entwürfe von kultureller Identität dieser Autorinnen
und Autoren stellt jedoch das ‚Fremde’ als Anlass, Bezugspunkt, Reibefläche und
Kontrastfolie einen gemeinsamen Erfahrungshorizont dar, und das nicht nur in seiner dreifachen Gestalt als Fremdsprachlichkeit, als fremdkulturelle (dargestellte)
Wirklichkeit und als die Hermetik poetischer Texte, sondern auch „als hermeneutisches Problem bei seiner täglichen Arbeit, als kontinuierliche Herausforderung zur
kritischen und verstehenden Vermittlung.“ (HINDERER 1985: 47) Die Erfahrung
der ‚Fremde’ stimuliert so den hermeneutischen Prozess, der zum Verständnis des
Anderen führt und im optimalen Fall das Fremde zum Eigenen macht. Gleichzeitig kann aber die Erfahrung von ‚Fremde’ die Inversion des Eigenen auslösen, die
Fremdwerdung bzw. Entfremdung des Eigenen, und somit die kritische Distanzie234
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rung vom Vertrauten (Heimat). Mit dem Begriff Heimat meinen wir nicht den territorialen Bezug, sondern eine existentielle Dimension menschlicher Raum- und Ortsbezogenheit, die auch den Aspekt des Fremden als ein Element einschließt, das die
Relevanz seines Verständnisses sowie seinen zeitlichen, räumlichen und kulturspezifischen Stellenwert in Frage stellt. Denn die reflektierende literarische oder literaturwissenschaftliche Beschäftigung mit der Heimat verliert sowohl den territorialen
Bezug als auch die existentielle Dimension in dem Moment, in dem sie durch den
Einbruch des Fremden die Resonanz aus raum-zeitlicher und mitmenschlicher Lebenswelt abbricht und als ‚Entfremdungseffekt’ die angesprochene Infragestellung
aktualisiert. Der Begriff Heimat hat unweigerlich einen besonderen soziologischen
und sprachlichen Status, im Sinne einer Suche nach umgrenzten und selbst erfahrenen Identitätsräumen, und kann nur schwer definiert werden. Das Wort selbst sei
ein „spezifisches Eigengut“ des deutschen Geistes und der deutschen Sprache, da
es sich in keine andere Sprache übersetzen lasse (BIENEK 1985: 7) und sei wegen
seines Missbrauchs im ‚Mixer’ der Geschichte mit größter Vorsicht zu genießen. So
Ulrike Draesner:
Im Deutschen treffen wir dabei auf eine besondere Konstellation: das Wort „Heimat“ wurde
bereits im 19. Jahrhundert eifrig verniedlicht und spätestens ab 1933 gründlich püriert [...]. Das
Konzept aber, die Idee und eben auch jenen Gefühls- und Verwurzelungs-, Identitäts- und Denkbereich im Menschen, für den man das Wort gebrauchen mag, riss dieser Missbrauch mit sich in
den großen Mixer der Geschichte. Dort steckt es noch. (DRAESNER 2007: 21)

Nach Ulrike Draesner seien die Ideen ‚Heimkehr’, ‚Zuhause’ und ‚Heimat’ „künstliche und kunstvoll gebaute Konstrukte, die im Bild des Äußeren von psychischen
und seelischen Vorgängen handeln“ (DRAESNER 2007: 21). Die Heimat bedeute
„nicht einfach Vervollständigung des Ichs, sondern Gedächtnis und Vergessen
zugleich“. Heimat als Wort für einen Gegenstand sei zerstört, es könne jedoch als
kommunikativer Akt, der „erzählen und zusammensetzen von uns verlangt“, ein
Stück der „Sebst(er)findung“ sein: „Ein Stück Ich dank eines Wir im Spielraum der
Fiktion“ (DRAESNER 2007: 21f.). Diese ‚Definition’ und der kritische Blick auf einen
suspekten Heimatbegriff, der zu überprüfen sei, entspricht weitgehend der Erfahrung der Exilgeneration der tschechischen deutsch schreibenden Autorinnen und
Autoren. Dies hindert sie jedoch nicht daran, die von außen als fremd gewordene
oder ‚entfremdet’ erlebte Heimat als imaginative Utopie in poetischen Bildern zu
entwerfen und aus der Geschichte in die Gegenwart hinüberzuretten, in dem die
‚alte’ Heimat (wenn auch kritisch und ironisch gebrochen dargestellt) und damit die
eigene Identität narrativ gestaltet wird.

235

Renata Cornejo

Narrative Identität
Das Erzählen als identitätserzeugender Gestus scheint allerdings für viele Werke
der Exilautoren, nicht nur tschechischer Herkunft, von großer Bedeutung zu sein
(vgl. BEHRING 2004: 330-348). Für die ich-bezogenen literarischen Gattungen erweist sich Ricœrs Theorie narrativer Identitätskonzepte als durchaus produktiv, in
denen die ‚narrative Identität’ als Terminus für die Verknüpfung zwischen Identität und Geschichte verwendet und nicht nur auf den Bereich der fiktionalen Texte einerseits und auf faktische Geschichtsschreibung andererseits, sondern auf das
„ganze Reich des Narrativen“ bezogen wird (RICœR 1988: 13). Die narrative Identität gestaltet sich in den ich-bezogenen literarischen Gattungen wie Tagebuch oder
Autobiographie, im Sinne der Theorie von Paul Ricœr, wie folgt: Die Einheit eines
Lebens wird „unaufhörlich refiguriert durch all die wahren oder fiktiven Geschichten, die ein Subjekt über sich erzählt“ (RICœR 1988: 396). Die Einheit einer Person
wird als Zusammenhang einer Lebensgeschichte in Geschichten permanent auf narrative Weise erzeugt. Insofern muss auch die narrative Identität als eine Identität
verstanden werden, die wir selbst mitgestalten und unter sich ständig verändernden Lebensumständen wieder neu herstellen. Die Theorien narrativ verstandener
Lebensgeschichten gehen davon aus, dass der eigene Lebenszusammenhang auf einer fingierten, nachträglich erzählten Geschichte beruht. In diesem Zusammenhang
kann z.B. die Autobiographie als eine in einer Lebensgeschichte vollzogene Darstellung persönlicher und kultureller Identität aufgefasst werden, wobei das autobiographische Schreiben wie ein identitätsstiftender Akt funktioniert. Die Handlung ist
eindeutig eine nachträglich vollzogene Leistung, denn der Autobiograph erinnert
sich aus einem größeren Zeitabstand an seine Vergangenheit. In den autobiographischen Romanen wie Der siebente Lebenslauf, Osmý čili nedokončený životopis von Ota
Filip oder Kde je zakopán pes (Wo der Hund begraben liegt) von Pavel Kohout wird die
erlebte Zeit nur als konfigurierte, nacherzählte Zeit wahrgenommen. Nach Ricœrs
Theorie zu Zeit und Erzählung handelt es sich um einen Prozess der „schöpferischen Nachahmung“ oder Darstellung von zeitlichen Konstruktionen, Handlungen
und Ereignissen in einem dreifachen Mimesis-Modell, das als Vermittlung zwischen
Zeit und Erzählung fungiert (vgl. RICœR 1988: 13).

Mitgebrachte Identität
Nicht nur in autobiographisch geprägten Romanen wird jedoch die Identität durch
Narration erzeugt und konstruiert. Das Erzählen als identitätserzeugender Gestus
drückt sich vor allem, im Bereich der fiktionalen Texte, in den narrativen Entwür236
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fen von Heimat als imaginiertem Identitätsraum und Ausdruck der existentiellen
Dimension eines menschlichen Daseins aus, der in unserem Fall im mitteleuropäischen Kulturraum verortet wird. Dabei ist die ‚mitgebrachte’ Identität als nationale
Kultur- und Bildungstradition von großer Bedeutung (vgl. BEHRING 2004: 295312). Eine besondere Rolle spielt das tradierte Bewusstsein, einem ‚kleinen’ Volk
anzugehören und eine ‚kleine’ Literatur zu repräsentieren, die stets im Gefolge der
‚großen’, d.h. der dominanten europäischen Kulturen entstanden ist und auch im
Exil „gewisse Versagens- und Minderwertigkeitskomplexe“240 wach hält (BEHRING
2004: 299). In den 80er Jahren wurde Milan Kundera zum Sprecher der erneuert aufkommenden Mitteleuropadebatte im tschechischen Exil, der sich bereits in den 60er
Jahren zu diesem Sachverhalt äußerte und sich damals auf den Kritiker Hubert Gordon Schauer und den Linguisten Roman Jakobson berief. Im Juni 1967 bezog sich
Kundera in seiner Rede auf dem IV. Kongress des Tschechoslowakischen Schriftstellerverbandes in Prag auf Schauers etwas provokative Fragestellung, ob sich der Widerstand der tschechischen Nation gegen die Germanisierung gewinnbringend für
die nationale Existenz ausgezahlt habe oder ob nicht eine Anlehnung an die deutsche Nachbarkultur einen unvergleichlich größeren Wirkungsradius hätte erzielen
können.241 Diese Debatte setzte er später im Exil in seinem Mitteleuropa-Essay Un
Occident kidnappé oder Die Tragödie Zentraleuropas (1984) fort und sie fand auch Eingang in die Literatur. Ein besonders gutes Beispiel stellt der Roman Die Fassade von
Libuše Moníková dar, worin sich ihre Helden, Restauratoren einer Schlossfassade in
Ostböhmen, über den Wert der ‚kleinen’ Kulturen und über deren Unterwürfigkeit
empören:
Wann werden die kleinen Völker endlich begreifen, daß es von einer Sprache zur anderen für beide Seiten gleich weit ist? Wieso gibt es ausgezeichnete Übersetzungen ins Tschechische, gerade
von Gedichten – Čapeks „Moderne Französische Poesie“, Saudeks Shakespeare, Sládeks „Hiawatha“, schöner als das Original – und wer in Amerika kennt Sládek? (F: 134)

Die aus kulturellen Deutungsmustern resultierenden Besonderheiten hinsichtlich
der individuellen und kollektiven Identität waren über Jahrhunderte fester Bestandteil kultureller Selbstreflexion gewesen. Eines dieser Identitätsmuster war für
240 Zu diesen Komplexen werden der Komplex des permanenten Neubeginns einer jeden Generation, der Ruralitätskomplex, der Nachahmungskomplex und der Komplex der provinziellen Isolierung gezählt. Sie sollen im Verlauf
des 20. Jahrhunderts das kulturpsychologische Syndrom der geschichtlichen ‚Verspätung’, d.h. einer kulturhistorischen Phasenverschiebung, genährt und dazu beigetragen haben, dass sich die ostmitteleuropäischen Intellektuellen als Angehörige einer weitgehend unbekannten Sprache ansahen, deren kulturelle Höchstleistungen nicht
einmal durch gute Übersetzungen ins europäische Kulturbewusstsein gebracht wurden (vgl. BEHRING 2004: 299).
241 Vgl. dazu SCHAUER, Hubert Gordon: Naše dvě otázky. In: Čas 1 (1886) und Schauer, Hubert Gordon: Osobnost,
dílo, doba. Sborník příspěvků z mezioborového vědeckého sympozia Litomyšl 26.-28. května 1992. Litomyšl: Státní
okresní archív Svitavy, 1994.
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die tschechischen Exilautoren der so genannte Märtyrermythos, der, verbunden
mit dem Syndrom des ‚kleinen’ Volkes, dieses als ein unschuldiges Opfer der Geschichte auffasste – eine Geschichtsdeutung, die Milan Kundera in seinem Mitteleuropa-Essay vehement vertrat. Libuše Moníková zeigt in ihrem Roman Die Fassade
selbstreflexiv und höchst ironisierend die Folgen einer solchen Auffassung und des
selbstdestruktiven Selbstmitleids. Sie lässt ihre Romanfiguren immer wieder zwanghaft die eigene Opferposition reproduzieren und sich als Repräsentanten einer Märtyrernation stilisieren, um sie mit einer dekonstruktivistischen Infragestellung derselben zu konfrontieren: „Ihr Tschechen kneift immer zu früh! Dann wundert euch
nicht, daß sich jedes Schwein leistet, bei euch einzumarschieren.“ (F: 385) Dies wirft
ein Luxemburger den tschechischen Künstlern vor. Die Schriftstellerin selbst mahnt
auch später, in den 90er Jahren, dass die Tschechen keineswegs „slawische Taubennaturen“ oder „chronische[] Opfer der Geschichte“ seien (MONÍKOVÁ 1997: 49f).
Der Mitteleuropa-Bezug, kritisch reflektiert, bleibt ein wichtiger identitätsstiftender
Faktor in vielen Werken der tschechischen deutsch schreibenden Autorinnen und
Autoren nach 1968. Neben Libuše Moníková zählt dazu Ota Filip mit seinem Roman Café Slavia. Dies gilt auch für Jiří Gruša mit seinen ein ‚böhmisches Inseldasein’
evozierenden Gedichten (vgl. Kap. 4.3), sowie für den utopischen Heimatentwurf
einer ‚freien’ Insel als Prototyp des erfüllten Exulantendaseins in dem Roman Die
Sehnsucht nach Procida von Ota Filip (vgl. Kap. 4.4). Die Exilerfahrung, die damit
verbundene Isolation und Identitätskrise in der Fremde wird zum zentralen Thema auch in dem Roman Pavane für eine verstorbene Infantin von Libuše Moníková,
worin das Exilantendasein als ‚Behinderung’ erlebt und die Identität eines zwischen
Heimat und Fremde oszillierenden Ich durch das Erkennen des Eigenen im Fremden aus der ‚befremdenden’ Rollstuhlperspektive konstruiert wird (vgl. Kap. 4.4).
In dem Roman Schornstein von Jan Faktor wird dagegen die Exilerfahrung als eine
existentielle Grunderfahrung des Menschen dargestellt und der Topos der (Selbst)
Entfremdung des Individuums innerhalb eines undurchschaubaren Machtsystems
aufgegriffen (vgl. Kap. 4.5).
Den ersten beiden der hier genannten Autoren ist außerdem gemeinsam, dass sie
die eigene Identität mittels Geschichtenerzählen narrativ gestalten. Im Unterschied
zu den autobiographischen Romanen wird hier die Heimat als ‚kommunikativer
Raum’ entworfen, wobei durch das Erzählen von einzelnen Geschichten die komplexe Geschichte in ihrer Brüchigkeit sichtbar gemacht wird. Die Heimat wird zum
„Stück Selbst(er)findung“, zum „Stück Ich dank eines Wir im Spielraum der Fiktion“ (DRAESNER 2007: 23). Dies gilt vor allem für den Roman Die Fassade von Libuše
Moníková und für Café Slavia von Ota Filip. Beide Romane sind dem Konzept eines
mitteleuropäischen Kulturraumes verpflichtet, worin Böhmen in der Geschichte
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mittels Geschichte(n) verortet, dichterisch imaginiert und als verlorene Heimat in
der Literatur ‚rekonstruiert’ wird (vgl. Kap. 4.2).

Interkulturelle Identität
Für die Autorinnen und Autoren, die noch relativ jung oder als Kinder und Jugendliche in das neue Land kamen, gestaltet sich die Frage nach ihrem kulturellen Selbstverständnis und ihrer Identität im Hinblick auf die ‚mitgebrachte’ Identität häufig
anders. Sie orientieren sich nicht mehr vorrangig an der jeweiligen nationalen Tradition des Herkunftslandes und an deren kulturellen Kanons. Sie sind in Bezug auf
nationale Identitätsdarstellungen offen, sie wollen sich keinerlei Konformitätszwang
mehr unterwerfen und verorten sich statt in einer nationalen in einer europäischen
Literatur oder Kultur. So z.B. der in Sitzendorf lebende Schriftsteller Milan Ráček,
der seit 1968 in Österreich lebt und seit 1999 Bücher in deutscher Sprache schreibt:
„Ich bin ein Migrationsliterat, weil ich in Österreich in deutscher Sprache schreibe,
obwohl meine Muttersprache Tschechisch ist. Inoffiziell bin ich kein allzu großer
Freund von Zuordnungen. Vielleicht etabliert sich einmal der Begriff ‚europäische
Literatur’. Dort würde ich mich am besten fühlen.“ (RÁČEK 2009) Ähnlich verortet
sich auch Michael Stavarič im (mittel)europäischen Kulturraum, der 1979 mit sieben
Jahren nach Österreich kam: „Erst wenn man irgendwo im Ausland ist, wird einem
klar, dass die europäischen Werte, Kultur etc. einem eine Heimat bieten [...]. Europa
ist meine Heimat, der mitteleuropäische Raum mit seiner Geschichte und mit allem drum herum, was sich in den Familiengeschichten widerspiegelt.“ (STAVARIČ
2009) Trotz der Beibehaltung ihrer tschechischen Wurzeln sind diese Autoren mittlerweile partiell von ihrer Heimat abgenabelt, und der Kontakt mit ihrer Muttersprache wird schwächer und pflegebedürftig, wie es Şenocak in seinem Entwurf
der ‚doppelten’ Identität zutreffend formuliert hat. Dennoch wurden sie, und dies
ist für die Identitätskonstruktion ein wichtiges konstitutives Moment, aufgrund der
‚mitgebrachten’ Identität mit den „signifikanten Anderen“ (ASSMANN 1999: 135)
und mit dem Bild, das diese ‚Anderen’ auf sie zurückwarfen, konfrontiert – einer
der zwingenden Gründe für eine schnellere Akkulturation bzw. für den Vollzug
des Paradigmawechsels im kulturellen Selbstverständnis. Denn Identitäten werden
durch Abgrenzung und Ausgrenzung hergestellt, indem das Eigene als das Fremde
und im Fremden das Eigene erkannt und ‚anerkannt’ wird. Identität setzt also Alterität voraus, und Alterität die Identität. Das ‚konstitutive Außen’ (Jacques Derrida)
ist nicht nur die Bedingung der Möglichkeit von Identität, sondern zugleich immer
auch ein Teil derselben, wobei das Zentrum und der Rand miteinander verwoben
werden. Der Begriff der ‚Andersheit’ bedeutet demzufolge nicht, dem Selbstidenti239
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schen dessen komplementäres Gegenteil entgegenzusetzen, sondern das angeblich
Mit-sich-selbst-Identische als angewiesen auf sein vermeintlich Anderes zu lesen.
Anders und vereinfacht gesagt, stimuliert die Erfahrung von ‚Fremde’ die eigene
Identitätskonstruktion und ist ohne sie gar nicht denkbar, wobei die Grenzen häufig
verwischt sind und fließend ineinander übergehen können.
Interkulturalität und Alterität sind inzwischen zentrale Forschungsbegriffe einer
kulturwissenschaftlich orientierten Literaturwissenschaft geworden, mit denen kulturspezifische Konstruktionsprinzipien von Differenz ins Blickfeld rücken. Bei aller
Differenzierung und Diversität in der Verwendung des Begriffs kann festgehalten
werden, dass mit Interkulturalität „Formen des Austausches zwischen sozialen
Einheiten und Individuen gefasst werden, bei denen differente Erfahrungshorizonte, Wertvorstellungen und Handlungsweisen auf die Sozialisierung durch unterschiedliche Kulturen zurückgeführt werden.“ GUTJAHR 2003: 15) Interkulturalität
umfasst also primär Interaktionsformen, bei denen sich die Partner wechselseitig
als kulturell unterschiedlich geprägt erfahren und identifizieren. Dieser Prozess der
‚interkulturellen’ Identitätsbildung mittels einer Konstruktion des Anderen als Gegensatz zum Eigenen basiert auf der Exteriorität, d.h. dass das Fremde ‚von Außen’
so beschrieben und dargestellt wird, damit es für das Eigene verständlich wird. Den
Prozess der damit zusammenhängenden kulturellen Zuschreibungen, die als soziale
‚Hilfskonstrukte’ für die eigene Identitätskonstitution entlarvt wurden, beschrieb
Edward W. Said in seiner postkolonialen Theorie Orientalism (1978, dt. Orientalismus
1981) ausführlich. Mit dem Begriff ‚Orientalismus’, der zu einem kolonialismuskritischen Schlüsselbegriff wurde, bezeichnet er einen Diskurs im Sinne von Foucault,
geführt vom Westen über den Orient mit dem Ziel, den Orient zu beherrschen und
sich selber von diesem durch eine Alteritätsbeziehung zu definieren. An diese These
knüpft Homi K. Bhabha mit seinem Buch The Location of Culture (1994, dt. 2000 Die
Verortung der Kultur) an und entwickelt sie kritisch weiter. Seiner These nach sei der
von Said beschriebene Diskurs nicht nur Ausdruck europäischer Projektionen und
Machtausübung, sondern er werde auch von den Kolonisierten selbst beeinflusst
und kann unterlaufen werden, indem mit der Kolonialmacht zusammenarbeitende
Einheimische die monologisch intendierte Ausrichtung des Diskurses (als Instrument kolonialer Macht) ‚dialogisieren’, d.h. indem sie ihr eigenes Wissen hineinbringen. Bhabha gelangt mittels seiner poststrukturalistischen Kritik des Diskurses
zum Ergebnis, dass der Diskurs, der bemüht ist das Machtverhältnis von Kolonisatoren und Kolonisierten festzuschreiben, auf diese Weise notwendigerweise Hybridisierungen produziert. Die von Said beschriebenen Widersprüche, dass der Orient
im Rahmen des Orientalismus sowohl Objekt des Wissens, der Erforschung und
Beherrschung als auch Objekt von Träumen, Wünschen und Angstprojektionen
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sei, kann aus psychoanalytischer Sicht die Begegnung mit dem Fremden auch als
Begegnung mit den unterdrückten Teilen der eigenen Identität aufgefasst werden
(vgl. GOETSCH 1997: 138). Dadurch wir der Gedanke von einer monolithischen
westlichen Identität in Frage gestellt und lässt sie als ‚hybrid’ erscheinen. Als Alternative zum kolonialen Diskurs betrachtet Bhabha nicht die Aufwertung der eigenen und Ablehnung der europäischen Kultur, was einer einfachen Umkehrung
des kritisierten Bewertungsschema gleich käme, sondern neben der Enthierarchisierung des Verhältnisses der Kulturen „den inter-kulturellen Austausch und die Hybridisierung“ (HANUS 2008: 51). In diesem Sinne ist die Hybridität als ein Akt der
inter- bzw. transkulturellen Kommunikation zu verstehen. Kulturelle Phänomene
werden dabei als nomadische Begegnung mit dem Anderen und dem Anderssein,
als eine rekodifizierende, innovative Begegnung des Eigenen und Fremden wahrgenommen. So verstanden ermöglicht das Konzept der Hybridität, essentialistische
Reduktionen zu vermeiden und Differenz und Alterität als Prozesse von ‚différance’
und ‚Altarität’ zu denken.242 Eine besondere Bedeutung kommt in Bhabhas Theoriekonzept dem Moment der Verhandlung (negotiation) in einem immer neu zu
konstituierenden ‚dritten Raum’ (third space) zu, der eine Öffnung gegenüber dem
Anderen voraussetzt, ein Sich-dem-Anderen-Aussetzen, was ein höchst komplexer
und keineswegs spannungsfreier Akt ist:
„Zwischen“-Räume stecken das Terrain ab, von dem aus Strategien – individueller oder gemeinschaftlicher – Selbstheit ausgearbeitet werden können, die beim aktiven Prozeß, die Idee der
Gesellschaft selbst zu definieren, zu neuen Zeichen der Identität sowie zu innovativen Orten der
Zusammenarbeit und des Widerstreits führen. (BHABHA 2007: 2)

Der Schwellenraum zwischen den Identitätsbestimmungen wird zum Prozess symbolischer Interaktion, zum Verbindungsgefüge, der zwischen festen Identifikationen die Möglichkeit einer kulturellen Hybridität eröffnet, in der es „einen Platz für
Differenz ohne eine übernommene oder verordnete Hierarchie“ gibt (BHABHA
2007: 5). Die Möglichkeit der Subversion im ‚Dritten Raum’ steht prinzipiell allen
Subjekten offen und bezieht sich nicht nur auf die Differenz zwischen ethnischen
Gruppen oder kolonialisierten und kolonialisierenden Nationen. Indem sich alle
Mitglieder einer Nation als Marginalisierte gegenüber einem totalitären Konstrukt
nationaler Identität verstehen, eröffnet sich eine Möglichkeit der sprachlich-diskursiven Neukonstitution eines ‚Nation-Volkes’, in der Differenz nicht mehr hierarchi242 ‚Différance‘ (Derrida) bezeichnet eine Kategorie, die die Grundbedingungen einer Dezentrierung, eines anti-logozentrischen Denkens freilegt. Sie wird als Dekonstruktion von dualen Gesetzlichkeiten verstanden und beschreibt
„vor allem unsere gegenwärtige Kondition“ [...]. „So kann der Begriff Altarität (i.U. zu Alterität) als operationale Kategorie der Differaenz zur Beschreibung konkreter heterogener Begegnungen verstanden werden.“ (TORO
2002:37).
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stisch strukturiert ist, d.h. in der die Diskrepanz zwischen dem ‚Einen’ und dem
‚Anderen’ bzw. zwischen dem ‚Eigenen’ und ‚Fremden’, zwischen marginalen und
zentralen Stimmen aufgehoben ist. Dieser Ansatz ist für unsere Fragestellung der
interkulturellen Identität besonders von Interesse, da der ‚Dritte Raum’ als kulturelle Mischform innerhalb einer bislang immer noch marginalisierten ‚Migrationsliteratur’ mittels Literatur realisiert werden kann. Die (E)Migranten als Grenzgänger
zwischen verschiedenen Kulturen können somit nach Bhabha eine Art Befreiungsästhetik betreiben, indem an den bestehenden kulturellen Paradigmen Kritik geübt
wird und die ‚Migrationsliteratur’ als hybride Literatur nationale Literaturen in Frage stellt. Dies trifft auch auf die Sprache zu, in der Bhabha im Übergang von der Äußerung zum Gesprochenen einen Raum zu entdecken glaubt, der die Möglichkeit
eröffnet, Identifikationsmuster zu transformieren. In einer Vermischung von Traditionslinien, Signifikantenketten und Diskursen kommt es zu einer Hybridisierung
der Sprache, d.h. einer partiellen Übersetzung verschiedener Identitäten ineinander,
die aufgrund ihrer verbleibenden Fremdheit gegenüber den existierenden Mustern
das Kriterium der Differenz erfüllen. Das Modell lässt gleichzeitig und nebeneinander sowohl feste Identitätszuschreibungen (kulturelle, nationale, GeschlechterCodes) als auch veränderte, hybride Formen zu. Dies widerspiegelt sich z.B. in der
Mehrsprachigkeit des so genannten ‚Ausländerdeutsch’ oder der deutschsprachigen Literatur ausländischer Autorinnen und Autoren, die häufig als mangelnde
Sprachkompetenz in der deutschen Sprache oder ‚doppelseitige Halbsprachigkeit’
abgestempelt wird – im Vergleich zu einem Ideal einer ‚reinen Hochsprache’. Hybride Mischformen werden so in der Regel marginalisiert, auch wenn die Vermischung
der deutschen Sprache mit neuen, aus anderen Kulturen und Sprachen stammenden
Sprachelementen inzwischen auch als besondere ‚ästhetische Qualität’ gewertet und
angesehen wird (vgl. dazu Kap. 3).
Häufig werden literarische Verarbeitungen der individuellen, historischen und
kulturellen Kontexte als Erinnerungen sichtbar, die über die Perspektivierung und
Konstruktion eines Ich- und Er-Erzählers in die literarischen Texte eingebracht
werden – Geschichte, die nicht nur als teilnehmende, sondern auch als erzählende gestaltet wird. Seyhan nennt es den Akt des ‚re-membering’, in dem das Marginalisierte und diskursiv Ausgeschlossene sichtbar zum Ort des Widerstreites,
der Subversion wird. Dementsprechend erweitert sie auch den ‚Third Space’ von
Bhabha in Bezug auf die migrierten oder exilierten Schriftsteller/innen als „space
of memory, languages, of translation.“ (SEYHAN 2001: 15) Amodeo nennt es ein
rhizomatisches Nebeneinander, Übereinander und Miteinander von Fremdem und
Eigenem – eine Gleichzeitigkeit von verschiedenen Stimmen, die sich strukturell auf
der stofflichen und motivischen Ebene niederschlägt. Der ‚Dritte Raum’ wird zu einem rhizomatisch-semantischen Gemisch, in dem sich die Spannung zwischen Hei242
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mat und Fremde artikuliert und als ein Sowohl-als-auch zum Tragen kommt. Diese
offene, prozesshafte und dynamische Struktur kann sich in der doppelten Erzählperspektive widerspiegeln und als Schweben und Bewegung in den Text Eingang
finden. Diese ‚Befremdung’, wie es Amodeo nennt, impliziert die Gleichzeitigkeit
von Fremde und Heimat bzw. die Oszillation zwischen dem Fremden und Eigenen, wobei das eine zugleich das andere bedeuten kann (AMODEO 1997: 123f.). So
sind die Perspektiven auf die Welt immer zweiseitig und doppelbödig, wie es am
Beispiel des Romans Novemberfäden von Katja Fusek aufgezeigt wird (vgl. Kap. 4.7).
Stavaričs Prosatexte stillborn und terminifera sind dagegen Paradebeispiele für den
Entwurf einer Identität, die als hybride Mischform die doppelte bzw. gespaltene
Identität aufzuheben sucht (vgl. Kap. 4.6)

4.2. ‚(Ver)Dichtung’ der Geschichte. Café Slavia und FriedlandLitomyšl als Koordinaten eines ‚böhmischen’ Mitteleuropas
(Moníková, Filip)
„Europa, was ist das?“ lautet die Frage im Roman Die Fassade, die nur aus geologischer Sicht beantwortet werden kann: eine „tektonische Platte. [...] äußerst stabil.“
(F: 257) Der mitteleuropäische Kulturraum und dessen literarische Gestaltung als
imaginierte ‚verlorene Heimat’ wird sowohl für Libuše Moníková, die ihr Land 1971
auf Grund der Ereignisse im Jahr 1968 freiwillig verlassen hat, als auch für Ota Filip, der dem Druck der Behörden nachgab und 1974 mit der Familie nach Bayern
widerwillig ausreiste, zum zentralen Thema ihres literarischen Schaffens. Für beide
ist die Heimat nach ihrer ‚Expatriierung’ mit einer schmerzlichen Kluft verbunden,
aus der heraus – von einem ‚Anderswo’ in der eigenen Positionierung – geschrieben
werden muss bzw. überhaupt erst geschrieben werden kann. Dies spiegelt sich bei
Moníková, jenseits von Ontologisierung und Symbolisierung, in einem „irritierenden schiefen Umgang“ (VEDDER 1997: 478) mit der Heimat und Nation wider, der
durch dezentrierende Textbewegungen erzielt wird, die sich einerseits als Parataxe,
andererseits als ein Kreisen beschreiben lassen. So arbeiten vier aus Prag verwiesene
Künstler in der Rolle einer ‚glücklichen’ Sisyphos-Gestalt (vgl. CAMUS 1997), entsprechend Camus’ Psychologie des Absurden, an der Wiederherstellung einer immer wieder zerbröckelnden Schlossfassade in Friedland-Litomyšl, einem literarischfiktionalen Ort. Im Verlauf des Romans treten sie eine Reise nach Japan über Sibirien
an, die sie, ohne das Reiseziel zu erreichen, am Ende des Romans wieder zu ihrem
Ausgangsort und zur Arbeit an der Schlossfassade zurückführt. Die Schlossfassade
steht als monumentale Chiffre für das (mittel)europäische Gedächtnis, in das „die
großen Weltentwürfe der Vergangenheit“ (LÜDKE 1991: 90) eingeritzt werden, wo243
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bei der wichtigste Bezugspunkt für die geschilderte „Normalisierungszeit“ nach
der Niederschlagung des ‚Prager Frühlings’ die für die Tschechoslowakei und die
mitteleuropäische Geschichte ausschlaggebenden Wendejahre 1918, 1938 und 1948
bleiben. Die Arbeit an der Fassade wird zur Arbeit gegen das Vergessen, denn auch
„[...] wenn sie immer wieder abblättert, wird sie immer wieder erneuert.“ (CRAMER 1987: 164) Moníkovás ‚Geschichts-Schreibung’ zielt darauf ab, die Geschichte
der Verlierer, der Vergessenen und der Gedemütigten festzuhalten und zu erinnern,
„ein Plädoyer zu schreiben für die ‚Sackgassen der Evolution’, das sich engagiert
und teilweise durchaus aggressiv gegen die Gewalt der Sieger noch auf dem Papier
der Zukunft richtet.“ (EDER 1999: 88)
Bei Ota Filip werden die ‚objektiven’ (realen) geschichtlichen Ereignisse mit den
subjektiven (fiktiven) Einzelschicksalen verwoben und erfahren eine satirische Verzerrung und groteske Deformierung, die die Grenzen zwischen Realität und Phantasie verwischen. Die Absurdität der erfundenen und ‚unrealistischen’ Geschichten
(z.B. der Sohn des Grafen Belecredos, Thomas der Pfeifer, kann fliegen) verweisen
auf die Absurdität der geschichtlichen Ereignisse und deren Folgen, ohne die Grenzen des poetisch Wahren zu überschreiten, denn „[w]enn die örtlichen Angaben
stimmen, so kann man auch die angeblichen Absurditäten ernst nehmen.“243 Die
Rahmenhandlung, in die die 81 ‚Lebens-Geschichten’ des Grafen Belecredos chronologisch eingebettet sind, wird von einem Rahmenerzähler präsentiert, im Personenregister des Romans als Autor bezeichnet. Die historischen Ereignisse von 1910 bis
1968 werden mit der Schilderung des sonderbaren, surrealistisch und magisch-realistisch (vgl. dazu FARYAR 2004, Kap. 2.7.3. und 2.7.4.) anmutenden Lebensverlaufs
des Hochstaplers und Lebemannes Belecredos verwoben, dessen Vorfahren nach
der Schlacht auf dem Weißen Berg in Prag „hoch zu Roß“ eingezogen sind, in der
Hoffnung „diesem Land eine neue Geschichte zu geben“ (CS: 269f.). Doch stattdessen wurde nur „die große Zeit der Versager und der einsamen Märtyrer“ eingeleitet,
denn die „große Geschichte hat in dieser Stadt [seit 1620] aufgehört.“ (CS: 97)
„In epischer Verpackung“ wird im Roman Café Slavia „eine düstere Theorie der
sich zyklisch wiederholenden Geschichte“ präsentiert, mit ausgeprägter „Neigung
zu einer bestimmten Art des drastisch zugespitzten Witzes“. (Albert von Schirnding in KUBICA 2004: 84, Anm. 7) So wird z.B. die Konferenz der Sozialdemokratie
Russlands im Jahre 1912 in Prag sowie Lenins historische Bedeutung ‚umgedeutet’,
indem das Schicksal der russischen Revolution und folglich auch ganz (Mittel)Europas gänzlich von der Unfähigkeit Lenins abhängig gemacht wird, sich zwischen
243 Filip, Ota: Česká literatura v nebezpečí provincialismu. Vorgetragen von Ota Filip am 07.05.1997 an der Pädagogischen Fakultät in Ostrau. Zitiert nach der Tonbandaufnahme.
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zwei Frauen entscheiden zu müssen. Als die zarte „Petite Komtesse“, die mit ihrem
Geld Lenins politische Ambitionen hätte reichlich unterstützen können, nach dessen
Zögern ihre körperlichen Reize anderen anbietet, bleibt Lenin – um sein Gesicht zu
wahren – keine andere Möglichkeit, als sich in die Arme von Nadjeschda Krupskaja
zu werfen. Es
blieb ihm nichts anderes übrig, als wieder einmal den revolutionär bolschewistischen Prinzipien,
die er selbst formuliert hatte [...], die Treue zu halten. Mit Nadjeschda Krupskaja an seiner Seite
entschied sich Lenin für den Weg der bolschewistischen Revolution. Die Folgen, lieber Freund,
kennen wir. (CS: 58)

Die satirisch-ironische Bogenperspektive und der ‚schiefe’ Blick auf die Welt und
Geschichte werden durch besondere Sehfähigkeit der schielenden Augen der
Hauptfigur surrealistisch verstärkt. Während das linke Auge von Graf Belecredos
wie ein Fernglas funktioniert, vermag das rechte Auge im Gegenteil wie ein Vergrößerungsglas die Details der Dinge wahrzunehmen.
Humor, Satire und groteske Szenen, die an die Stummfilme von Charlie Chaplin
erinnern, sind auch für Moníkovás Roman charakteristisch. In Die Fassade (1987)
entwirft sie das Szenario einer Mörtelschlacht zwischen den vier Künstlern und der
Brigade des 28. Oktobers244, die das Schloss besucht – eine grotesk überhöhte ‚Schlacht’
zwischen Arbeiterklasse und Intelligenz. Ein anderes Beispiel: In Sibirien wird von
den sowjetischen Genossen einer der Hauptfiguren ein Radiosender in den Zahn
eingebaut, um die unbequemen tschechischen Künstler auf ihrer Reise durch das
weite russische Land verfolgen und kontrollieren zu können. Als einer der Künstler
in der sibirischen Taiga auf einen ‚Amazonenstamm’ der Ewenken245 stößt, wird er
Zeuge von magisch märchenhaften Zaubereien der Schamanin, die die „feindlichen
Männer“ in Rentiere verwandelt – darunter auch zahlreiche russische ‚Apparatschiki’:
Männer sind schöne Wesen, manchmal, aber als Rentiere machen sie sich besser. Sind meist auch
nützlicher [...]. Einen Nikita und einen Leonid haben wir auch. […] aber das hat nichts zu bedeuten. Es waren nur Handlanger. Leonid werde ich zu deinem Abschiedsfest schlachten. (F: 381f.)

244 Der 28. Oktober war in der ehemaligen, sozialistischen Tschechoslowakei ein ‚geschichtsträchtiges’ Datum. Die ursprüngliche Bedeutung dieses ‚Nationalfeiertages’, an dem an die Gründung der Tschechoslowakei 1918 erinnert
wurde, wurde durch die Bedeutung als Gedenktag an die Überführung des privaten Eigentums in Volkseigentum
1948 (in Zusammenhang mit der kommunistischen Machtübernahme) abgeschwächt und mit der Oktober-Revolution in Russland assoziiert.
245 Die Ewenken (alte Bezeichnung Tungusen) sind ein aus zahlreichen regionalen Gruppen und Clans bestehendes
indigenes Volk. Sie leben über ein großes Gebiet zerstreut, die Mehrheit in Sibirien.
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– lässt die Ewenkin gegenüber dem tschechischen Künstler verlauten, dessen Land
seit August 1968 von den sowjetischen Truppen auf Anordnung des Generalsekretärs der KP der UdSSR, Leonid Iljitsch Breschnew, als besetzt gilt. In ihrer erzählerischen Auseinandersetzung mit der Geschichte Mitteleuropas im 20. Jahrhundert,
konkretisiert am Beispiel des Totalitarismus in Böhmen, mobilisiert Moníková das
utopische Potential der Mythen und Märchen, des Humors und der Satire. Entsprechend ihrer Ästhetik des Widerstands folgt ihre in ‚kleinen’ Geschichten erzählte
‚große’ Geschichte dem Muster eines Heldenepos, wobei das Gesetz von Sieg und
Niederlage, von Gewalt und Gegengewalt, von der aufgeschriebenen ‚offiziellen’
und verschwiegenen ‚inoffiziellen’ Geschichte keine Fortsetzung erhält, da die Geschichtserzählerin als die Nothelferin ihrer Figuren fungiert. (CRAMER 1999: 74)
Für den Romanhelden Nikolaus Belecredos in Café Slavia ist dagegen eine pessimistisch-sarkastische Geschichtsauffassung charakteristisch, wonach die Geschichte
Europas von der hussitischen Revolution 1419 bis zum Prager Frühling 1968 von
„Karambolagen mit der böhmischen Geschichte“ geprägt sei, die in der Regel in
gewaltsamer Befriedung oder in „Normalisierungskursen“ (Einmarsch fremder Armeen) enden (vgl. CS: 178). Graf Belecredos wird zum bloßen, unbeteiligten Beobachter des Zeitgeschehens stilisiert, der, wie in einem Guckkasten, die dramatische
Handlung auf der Theaterbühne ‚Welt’ mit allen ihren Turbulenzen und unlösbaren
Konflikten verfolgt – gut aufgehoben und in Sicherheit gebracht hinter den Fensterscheiben des berühmten Café Slavia, dem kulturellen und intellektuellen Zentrum
der Literaten vor dem Ersten Weltkrieg bis hin zu den Vordenkern des Prager Frühlings und der Charta 77:
Hier sind Sie gut aufhoben, Herr Graf! Der Tisch ist von nun an Ihr Ankerplatz, der sichere
Hafen. Mir können Sie alles erzählen, denn das hier ist kein gewöhnliches Café, sondern ein Zufluchtsort. Das Leben fließt an uns vorbei. Wenn Sie an diesem Tisch sitzen, sind Sie von allem,
was hinter diesen Fensterscheiben geschieht, abgekapselt. (CS: 85)

Dies erklärt der Kellner Alois beim ersten Besuch des Cafés dem Grafen, der ab sofort zu dessen ‚besonderen’ Stammkunden, zu dessen Zierde und quasi ‚Inventar’
zählt. ‚Abseits’ von der Geschichte der böhmischen „Versager“ verfolgt Belecredos
den nicht aufhaltbaren Lauf der historischen Ereignisse: „Demonstrationen, Umzüge, Stadtbegräbnisse zogen am Café Slavia vorbei, fremde Armeen marschierten
über die ehemalige Franzensbrücke in die Stadt ein. Straßen, Plätze, Gassen und
Brücken wechselten in schneller Reihenfolge die Namen [...]“. (CS: 164) Der edle
Graf, Vertreter der untergehenden Zeitepoche, sitzt im Einklang mit sich selbst und
der Welt unbehelligt im Café, erlebt die ‚beglückenden Jahre des Stillstands’ und
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setzt entsprechend seiner ‚Weltverschwägerungstheorie’ Kinder in die Welt. Doch
nach 1945 wird er nach und nach in düstere Geschäfte verwickelt. Das Zusammenspiel zwischen der Zeitgeschichte und Belecredos’ Lebensgeschichte wird durch die
politischen Spannungen und Widersprüche geprägt: Einmal wird er unerwartet aus
der Idylle im Café Slavia von einer aufdringlichen Redakteurin einer unbedeutenden kommunistischen Zeitschrift herausgerissen, ein anderes Mal werden die Fensterscheiben des Cafés von der aufgerüttelten Masse eingeschlagen, der Graf auf
die Straße gezerrt und ordentlich verprügelt. Schließlich wird er als „reaktionäre[r]
Adeliger und Schmarotzer am gesunden Leib des Volkes“ (CS: 253) denunziert und
landet im Gefängnis. „Ins Henkerrad der Zeit geflochten“ kann es ihm nicht mehr
gelingen, das historische Geschehen in den Hintergrund zu drängen, um weiterhin
gleichgültig im ‚Gleichgewicht’ mit sich selbst und der Zeit zu leben: „Einmal haben
wir sie [die Zeit] geprägt, jetzt ist es umgekehrt. Das nenne ich eine historische Ausgewogenheit.“ (CS: 197)
Wie das Schaufenster in Café Slavia ein ‚literarisches Fenster’ zur Zeitgeschichte in
Form eines pessimistischen Geschichtsepos darstellt, so dient die Schlossfassade bei
Moníková als Allegorie oder Projektionsfläche mitteleuropäischer Geschichte, wobei ihre Restauration als Prozess der Weiter- bzw. Umschreibung dieser Geschichte gelesen werden kann. Doch gleichzeitig fungiert die Titelmetapher des Romans
auch als Konstruktionsprinzip der erzählten Geschichte. Die narrative Simulation
des zentralen Bildes der Fassade zeigt sich nach Braunbeck einerseits in der parataktischen Schreibweise in Anlehnung an die nebeneinander aufgereihten Sgraffiti an
der Wand, andererseits spiegelt sich die Endlosigkeit des Restaurierungsprozesses
und der Sgraffitireihen in der räumlichen Bewegung der Figuren sowie der erzählerischen Konstruktion des Romans wider (vgl. BRAUNBECK 2005: 156). Die neben-, über- und untereinander hängenden „Sgraffiti fungieren als Medium der Geschichte bzw. der Geschichtsschreibung schlechthin, als kleine „(Schau)Fenster“ an
der Wand. Durch das Zueinander-in-Beziehung-Setzen und Verknüpfen disparater
Bereiche können sie als ein Versuch gedeutet werden, die Geschichte semiotisch
und symbolisch in der Fassade festzuhalten, „die Differenz zwischen Zeichen und
Bezeichnetem zu kollabieren.“ (Ebd.) Jedes einzelne ‚Fenster’, kreiert aus Bildern,
Tönen und Sprache des Erzählers, steht für eine Referenz zur böhmischen Geschichte, die, vom Standort ‚Schloss’ mit den Koordinaten ‚Friedland-Litomyšl’aus, als
mitteleuropäische Geschichte mit unzähligen intertextuellen Bezügen eingesehen,
erschlossen und literarisch imaginiert wird. Die Fassade avanciert hier zugleich im
Sinne von Seyhan zu einer „restaurativen Institution der gemeinschaftlichen Erinnerung“, die anders als die offizielle Geschichtsschreibung, alternative Perspektiven
und umstrittene Sichtweisen der Vergangenheit wiedergeben kann (vgl. SEYHAN
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1996: 418f.). Nach der Rückkehr von der Sibirienreise wissen die Künstler ‚ihren
Garten’ im voltaireschen Sinne ‚zu bestellen’246 und funktionieren die Fassade zu
einem künstlerischen Werk um, das den Prozess der Rezeption und Neuaneignung
von Geschichte „in seiner literarisch-ästhetischen Spiegelung“ (ARENS 2008: 221)
verkörpert:
Sie fangen an, ihren gemeinsamen Rhythmus zu suchen. Noch sind sie einsame Inseln, jeder
eigener Bilder und Sorgen voll, und Hoffnungen. [...] Wir müssen unseren Garten bestellen. [...]
Bald bedecken seltsame Linien, die an die chinesischen Schriftzeichen erinnern, die Friese und
die Zwischenräume der Sgraffiti – Podol schreibt die Geheime Geschichte der Mongolen an der
Fassade von Friedland weiter. (F: 440)

Die Geschichte ist formbar, wenn auch nur bildlich. Die Künstler erarbeiten sich
ihre eigene (trans)nationale und individuelle Geschichte, gegen das offizielle Vergessen wie gegen die Instrumentalisierung derselben gerichtet. Zugleich wird, worauf Arens hinweist, in der Fassade des Schlosses symbolisch „die permanente, ständig in Veränderung begriffene Entstehung einer kulturellen Identität“ gespiegelt
(ARENS 2008:204). Auf ihr werden hierarchische Machtverhältnisse, nationale und
ethnische Konflikte, Verlust der inoffiziellen Geschichte (Geschichte der Verlierer
– vgl. CRAMER 1987: 164), individueller und kollektiver Erinnerung und Gedächtnisarbeit neu diskutiert und im Sinne von Bhabha ‚verhandelt’.
Das Schloss in Friedland ruft unmissverständlich Kafkas Schloß herauf, d.h. die
gewaltsam unterbrochene Tradition der deutsch-tschechisch-jüdischen Kultur in
Prag und verweist zugleich auf Kafkas Darstellung des selbst entfremdeten Individuums in einer ‚absurden’, nicht erklärbaren und nicht mehr (er)fassbaren Welt.
Die Stadt und das Schloss Litomyšl verkörpern dagegen mit ihrem Verweis auf den
Geburtsort von Bedřich Smetana (dem Komponisten der Tondichtung Die Moldau
(Vltava) und zahlreicher Opern mit ‚tschechischen’ Sujets) nicht die ‚multinationale’
Geschichte Böhmens wie bei Kafka, sondern das eindimensionale, ‚rein nationale’
Selbstverständnis eines Volkes, das sich in der sog. ‚Nationalen Wiedererweckung’
im 19. Jahrhundert konstituiert hat. Ein Selbstverständnis, das bis heute nur we246 Verweis auf Voltaires Candide oder der Optimismus, 1759, S. 440. Candides Vertreibung aus dem Heimatschloss
gerät zu einer Vertreibung aus dem Paradies. Auf seiner nachfolgenden Reise wird die Theorie des Optimismus
für Candide zusehends ad absurdum geführt. Denn was ihm auf der Reise widerfährt, ist durch eine einzige Kette von unwahrscheinlichen Zufällen gekennzeichnet, die ihn an die entlegensten Orte der Welt führen und ihm
dort demonstrieren, dass der Optimismus keineswegs eine für das menschliche Leben nützliche Denkhaltung ist.
Schließlich gelangt er nach El Dorado, einem utopischen Ort, in dem Toleranz, Wohlstand und Glück verwirklicht
sind. Doch Candide verlässt dieses Paradies, um zurück nach Europa zu fahren. In Begleitung des eher pessimistisch orientierten Martin wird Candide allmählich kritischer und schenkt der optimistischen Philosophie nach all
dem Leid, welches er gesehen hat, kaum noch Glauben. Candides Erkenntnis am Ende des Romans lautet, dass er
das Übel der Welt nicht erklären kann, aber doch eine Notwendigkeit erkennt: „Il faut cultiver notre jardin“ (dt.:
„Man muss unseren Garten pflegen“).
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nig an Gültigkeit eingebüßt hat, was unter anderem auch die Einordnung solcher
Schriftsteller/innen wie Moníková oder Filip in die tschechische Literatur (da sie auf
Deutsch schreiben) erschwert.247 Der Glorifizierung der tschechischen Geschichte,
deren Märtyrertum und deren Mythologisierung, stellt Moníková die konsequente
Dekonstruktion dieser Mythen entgegen, wobei die Zerstörung des Mythos der ‚Nationalen Wiedererweckung’ der Autorin besonders wichtig scheint. Indem Moníková die vier Künstler die Rolle der geistigen Hauptvertreter dieser nationalen ‚Gründungsepoche’ übernehmen und in einem Theaterstück in historischen Kostümen
auftreten lässt (als Bedřich Smetana, Alois Jirásek, J.E. Purkyně und M. Dobromila
Rettigová)248, wird einerseits der biedermeierliche Geist des Ortes Litomyšl gewahrt
und betont, andererseits jedoch diese ‚heroische‘ Geschichtsepoche desakralisiert
und als eine ‚selbst inszenierte’ Farce entlarvt. Denn die angeblich fortschrittliche Erzieherin und Dichterin Rettigová entpuppt sich als neidische und geizige
Tratschtante, die ‚tiefsinnigen’ Gespräche der großen Geister ihrer Zeit drehen sich
um Schweinebraten und Bier, die hoch gepriesenen Nationalideale und -werte werden der „tschechischen Bier-Gulasch-Mentalität“ angepasst (PFEIFEROVÁ 2005a:
243) – eine harte Abrechnung, nicht nur mit der heuchlerischen Nationalgesellschaft
des 19. Jahrhunderts und deren Instrumentalisierung im 20. Jahrhundert, sondern
auch mit dem zeitgenössischen „nationale[n] Defätismus“ (F: 45). Durch die ironische Brechung von (vor)gespielter Vergangenheit wird das Bild einer mythisch
überhöhten, idealisierten Geschichtsepoche dekonstruiert, aber auch die Traumata
eines okkupierten Volkes werden nicht vergessen und u.a. in den auf den ersten
Blick belanglosen Kochrezepten von Magdalena Dobromila Rettigová thematisiert:
„Vorspeisen: [...] Innereien nach alten Rezepten; Metternich-Salat, umbenannt nach
dem Turnvater und Sokol-Gründer in Tyrš-Salat, statt Trüffeln bestreut mit angebratenen Steinpilzen aus Oetz; Prager Eier, vor 1968 als Russische Eier gegessen.“
247 Heutzutage wird z.B. Moníková auch als eine ‚tschechische‘ Autorin wahrgenommen – vor allem wegen ihrer
Verwurzelung im tschechischen Kultur- und Geschichtskontext, und nicht zuletzt auch wegen ihrer hartnäckigen
Verteidigung der tschechischen Schreibweise ihres Namens – vgl. dazu MOLDANOVÁ 2008: 381.
248 Der tschechische Prosaiker und Dramatiker Alois Jirásek (1851-1930) konzentrierte sich in seinen Werken hauptsächlich auf historische Romane und trug so wesentlich zur Bildung des tschechischen Geschichtsbewusstseins
bei. Sie behandeln überwiegend Themen aus der tschechischen Geschichte, hauptsächlich des 15. Jahrhunderts
(Glaubenskriege, Hussitenbewegung) und des 19. Jahrhunderts (nationale Wiedergeburt). J.E. Purkyně (17871869) war ein böhmischer Ordenslehrer, Physiologe und Pathologe. Unter der eingedeutschten Version seines
Namens, Johann Evangelista Purkinje, sind diverse anatomische Strukturen des menschlichen Körpers und auch
der Biologie in die Nomenklatur eingegangen (Purkinje-Zellen, Purkinje-Fasern). Bedřich Smetana (1824-1884)
war ein böhmischer Komponist, der außer seinem bekanntesten Werk Die Moldau (Vltava) aus dem sinfonischen
Zyklus Mein Vaterland (Má Vlast) die ersten Opern in tschechischer Sprache mit Sujets aus der böhmischen Geschichte (Libusa, Dalibor, Die Brandenburger in Böhmen) oder aus dem Leben des einfachen Volkes auf dem Lande
schuf (Die verkaufte Braut, Der Kuß, Die Teufelswand). Magdalena Dobromila Rettigová (1785-1845) engagierte sich
in der tschechischen Nationalbewegung. Einen Namen machte sie sich mit dem 1826 erschienenen Buch Domácí
kuchařka (Hausköchin), das sich über einhundert Jahre in Böhmen sehr gut verkaufte. Bekannt und verewigt wurde
sie im Schauspiel M. D. Rettigová von Alois Jirásek.
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(F: 119) Die selbst inszenierte Aufführung der Künstler wird in einem, auf diese Art
und Weise vorgehaltenen Spiegel zum Zerrbild der Selbstinszenierung der tschechischen Nation; d.h. die Illusion und ‚Fassade’ eines gut ‚begründeten’ Fundaments
der nationalen Identität wird in Frage gestellt und als bewusste, funktionalisierte
Konstruktion mit ideologischer Absicht bloßgestellt. Moníkovás Kritik und Demontage zielt aber auch auf weitere Gründungsmythen des tschechischen Volkes
wie auf den Mythos von der Fürstin Libuše und von Přemysl, dem Ackermann.
Entsprechend der Darstellung von Moníková beginnt mit Libušes Verzicht auf den
Thron zugunsten Přemysls der eigentliche Niedergang von Böhmen. Der spätere
Landesfürst aus dem einfachen Volk, Gründer der böhmischen Dynastie und Mitbegründer von deren späterer Macht, Přemysl der Ackermann, wird spöttisch als
‚Pflüger’ bezeichnet, im Kontrast zu der edlen Fürstin mit der göttlichen Gabe der
Hellseherei. Er steht hier nicht für den Anfang, sondern das Ende der Zivilisation,
für den Beginn des ‚eisernen Zeitalters’ nach dem ‚goldenen Zeitalter’ des Matriarchats. (Vgl. PFEIFEROVÁ 2005b: 232)249 Die Infragestellung der Mythen hängt bei
Moníková eng mit ihrer Kritik der geschlossenen Denk- und Machtsysteme zusammen, insbesondere wenn der jeweilige Mythos als „Verklärung der (sozialistischen)
Realität oder des ‚realen Sozialismus’ zur Rechtfertigung der eigenen Passivität und
zum Verzicht auf die Verantwortung für die (Zeit)Geschichte führt“ (PFEIFEROVÁ 2005b: 239). Der Mythos wird als ideologisiertes Mittel zur Legitimierung der
Macht bloßgestellt, ins Groteske überhöht und karnevalisiert. Wie Pfeiferová betont,
werden die Mythen jedoch nie gänzlich zurückgenommen, denn sie funktionieren
als irrationales Gegenbild zum rationell begründeten Totalitarismus. Zugleich gestalten sie die tschechische Nationalidentität und Kultur mit, die Moníková ihrem
Lesepublikum als Bestandteil des europäischen Kulturerbes zu vermitteln versuchte
(vgl. PFEIFEROVÁ 2005b: 239f.).
Desgleichen kann Filips Roman Café Slavia als eine ‚literarische Inszenierung’ gelesen werden. Auf der Bühne ‚Welt’ mit dem Schauplatz Prag bieten die historischen Fakten als behagliche oder weniger ‚dekorative’ Kulissen die Gelegenheit, das
Drama eines kleinen Landes mitten in Europa am Beispiel einer Einzelfigur, d.h.
die große Geschichte in der kleinen und die kleine in der großen, mit ironischer
Brechung und Überhöhung darzustellen. In diesem Entwurf der ‚Welt als Bühne’
fungiert das Café Slavia als ein ruhiger, bequemer Zuschauerraum, von dem aus sowohl die tragischen als auch die komischen Akte der Zeitgeschichte auf der ‚Prager
249 Indem Moníková die Herrschaft von Libuše als goldenes Zeitalter bezeichnet und mit der Herrschaft Přemysls das
eiserne Zeitalter als Epoche der Kriege und die niedrigere Stufe bzw. die Barbarei der Zivilisation ansetzt, ähnelt
sie in ihrer Auffassung über den tschechischen Abstammungsmythos der skeptischen Sichtweise der Menschheitsgeschichte von Ovid (vgl. dazu PFEIFEROVÁ 2005b: 242, Anm. 11)
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Bühne’ verfolgt werden können: „Der Vorhang geht für kurze Zeit herunter, Kulissen werden umgebaut, Klamotten gewechselt, neue Fratzen angelegt, Vorhang auf!
Und weiter läuft die Komödie!“ (CS: 167) Ab und zu werden die Kostüme gewechselt, neue Masken angelegt, neue Programme und Ideologien verkündet. Das Spiel
heißt oft anders, doch die Kulissen (Prag als Herz Mitteleuropas) und die Komödie
(Geschichte) bleiben immer dieselben, eben „nur das, was sie seit eh und je tatsächlich waren: Metaphern.“ (CS: 164) Graf Belecredos selbst ist ein Maskenkünstler, der
sich seit der Pubertät, da ihm kein Bart gewachsen ist, ‚fremde Gesichter’ anlegt und
diese je nach Laune, innerem Befinden oder entsprechend den Anforderungen der
Zeit ändert. Erst Anfang der 60er Jahre, zu der Verteidigungsrede nach seiner Verhaftung vor dem Gericht, bei dem auch alle seine zahlreichen in die Welt gesetzten
Kinder zugegen sind, erscheint er ‚nackt’ – ohne Maske. Nach seinem Beruf gefragt,
bezeichnet er sich selbst als „Künstler im Maskenanlegen“:
Ich habe die Richter gebeten, sich doch einmal im Lenin-Museum in der Hyberngasse, im Parteimuseum und in verschiedenen Galerien umzusehen, da hänge ich als Stalin, Lenin, als Dzerschinskij, Kirow, Budjonnyj, als Mao, Liebknecht, Marx und Engels. (CS: 253)

Im Prinzip kann das ganze Leben des Grafen als ‚Ver-Dichtung’ der Wahrheit, also
als ein stetiges Bestreben nach einem Gesamtkunstwerk interpretiert werden. Er
dichtet als erzählerische Instanz in der Binnenhandlung quasi sein Dasein zusammen. Das Leben hinter einer Maske wird zu einer Art Überlebensstrategie, zugleich
aber auch zum Abbild des sich wiederholenden Geschichtsverlaufs, der immer
derselbe bleibt und in dem nur die Masken, Ideale und Idole – angepasst an den
Zeitgeist – getauscht werden. Das Maskenhafte ist aber auch ein Ausdruck der inneren Erstarrung und des geistigen Stillstands eines besiegten Volkes, dem seine
‚Geschichte’ gewaltsam aufgezwungen wurde, wie es auch in Die Fassade dargestellt wird. Das Aufrechterhalten der Schlossfassade durch ununterbrochene Restaurierungsarbeiten symbolisiert nichts anderes, als das Bestreben des totalitären
Regimes, sein Gesicht nach außen hin als intakt zu wahren, wobei die Künstlichkeit,
das Maskenhafte und das Unnatürliche einer solchen Fassade durch die Überschrift
des zweiten Romanteiles – Potemkinsche Dörfer – noch zusätzlich gesteigert wird.
„Ich steige jetzt in mein Grab hinab, und mit mir wird eine Epoche mit feuchter Erde
zugedeckt“ (CS: 257) – resümiert rückblickend Graf Belecredos sein bisheriges Leben nach dem Einmarsch der sowjetischen Truppen 1968, bevor er sich in einer Gruft
einmauern lässt. Er, und auch die vier ‚Fassadenkünstler’ gehören zu den „unschuldigen Verlierern“ der mitteleuropäischen Geschichte, die von den beiden Autoren
als eine Inszenierung auf den wackligen Säulen einer europäischen Bühne des 20.
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Jahrhunderts präsentiert wird. Die Geschichte durch Geschichten zu erzählen stellt
einen wichtigen Impuls zum Schreiben für beide Autoren dar, sowohl für Ota Filip
als auch für Libuše Moníková. Was sie ebenfalls verbindet, ist der ‚schiefe’, ironisch
gebrochene Blick, mit welchem sie die Gechichte betrachten und darstellen: Moníková als eine satirische Entmythologisierung der nationalen Mythen, Filip – mit den
Mitteln des magischen Realismus – als einen sich immer wiederholenden Schwank.
Beiden ist dementsprechend eine humorvolle Distanz eigen, die es ihnen ermöglicht, das Groteske und die Absurdität der großen Geschichte im Einzelschicksal der
Betroffenen (vier Künstler in der Fassade) oder des Beobachters (Graf Belecredos in
Café Slavia) mit Witz zu entlarven sowie die komplizierten Zusammenhänge in ihrer
Komplexität dadurch zu veranschaulichen, dass sie die mitteleuropäische Geschichte mit ihren Verästelungen und Verflechtungen als ein ‚Kunstwerk’ auf der ‚Bühne
namens Welt’ inszenieren.

4.3. Heimat als imaginierte Utopie. Topos ‚Böhmen am Meer’
in den Gedichten von Jiří Gruša
Das Land, in das wir zurück möchten,
gibt es nicht mehr.
Wir verloren es beim Versuch,
das Land zu schaffen,
in dem wir leben wollen.
(Christina Peri Rossi)

Heimat als subjektive Identifikationskategorie erfährt unter den identitätsverunsichernden Bedingungen des Exils emotional und begrifflich eine schärfere Polarisierung. Obwohl die räumlich-geografische Dimension für das Heimatverständnis der
Exilanten eine wichtige Rolle spielt, symbolisiert doch die Heimat für sie stets vor
allem die erinnerte Tradition, Sprache und Kultur, sie wird sozusagen retrospektiv
erst durch die physische Verlusterfahrung ‚rekonstruiert’ (vgl. SAID 1984: 159-172).
Erst in der erzwungenen Auseinandersetzung mit der Fremde wird die kulturelle
Zugehörigkeit zu einem bewusst Besonderen erhoben. Heimat und Fremde werden zu notwendigen Erfahrungsräumen, denn erst „Erfahrungen, gesammelt in einer fremden Umgebung, können einen freien und unverstellten Blick ermöglichen,
wenn man sich vergegenwärtigt, dass Heimat in sich nicht nur die Bedeutung von
Übereinstimmung trägt, sondern auch die der Bestimmung“ (KLIEMS 2002: 64). Die
Begriffe Heimat und Fremde müssen also im engsten Zusammenhang gesehen werden, da das subjektive Bild von Heimat die notwendige Orientierung des Autors im
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Exil und die Fremde wiederum eine Distanzierung vom bisherigen Identifikationsraum ermöglicht. Die erzeugte Spannung zwischen beiden Räumen trägt zur Desautomatisierung der Wahrnehmungsmechanismen bei und ermöglicht dadurch, neue
Bindungen ohne dominierende Zwänge zu knüpfen. Julia Kristeva stellt sich die
Frage, ob Schreiben ohne die Erfahrung des Exils als einer Form der Entfremdung
von der eigenen Identität überhaupt möglich sei (vgl. KRISTEVA 1986: 292-300).
Das Exil und der Gang in die Fremde werden somit als anthropologische Universalien menschlicher Existenz begriffen und als zeitlose Erfahrung des Ausgestoßenseins
eines Dichters verhandelt, wie sie auch Jiří Gruša begegnet ist.
Grušas Reise in die USA, wo er ein Stipendienangebot wahrgenommen hatte, nutzten die tschechoslowakischen Behörden, um dem unbequemen Dichter in seiner
Abwesenheit seine Staatsbürgerschaft abzuerkennen. Wie auch einige andere (Filip,
Moníková) ließ er sich in der BRD nieder und wählte die deutsche Sprache zu seiner
‚zweiten Heimat’, wobei er zunächst – in der ersten Hälfte der 80er Jahre – seine Texte auf Tschechisch schrieb und sie anschließend ins Deutsche übersetzte. Erst in der
Folge eines physischen und psychischen Zusammenbruchs (vgl. Kap. 2.3.1) kehrte
er nach einem langjährigen „verwunschenen Schweigen“ (KROLOP 1996: 33), das
er später in einem seiner Gedichte sprachspielerisch ‚Verstummen im Stummland’
(Deutschland) kennzeichnete, wieder zur Literatur zurück. Genauer gesagt, zur
Poesie, in der er als 24-jähriger Dichter in tschechischer Sprache debütiert hatte (Gedichtsammlung Torna, 1962). Dies war keineswegs ein Zufall, sondern die logische
Folge einer durchaus schmerzvollen ‚Wiedergeburt’ als deutscher Dichter, obwohl
er im Tschechischen vorher vorwiegend Prosa geschrieben hatte: „Ich hasse eigentlich Poesie. Wenn ich Poesie geschrieben habe, ging es mir nicht gut. Die einzige
tschechische Poesie, die ich noch geschrieben habe, war nach dem Tod meines Sohnes in Prag, kurz vor der Wende 1989. Das war das letzte Mal, dass ich ein tschechisches Gedicht schrieb.“ (GRUŠA 2009) Denn er hatte damals in seiner tschechischen
Prosa bereits einen besonderen, damals ungewöhnlichen Sprachstil entwickelt, dessen Übertragung ins Deutsche er jedoch zum damaligen Zeitpunkt sprachlich noch
nicht gewachsen war. Seinen relativ späten Sprachwechsel erfuhr Gruša als Rettung vor dem Fall ins Nichts, als Ergebnis eines kathartischen Schreibprozesses, der
mit der Verschiebung seiner Themenkomplexe von Flucht, Entfremdung, Isolation
und Einsamkeit zur poetischen Gestaltung von Heimatverlust, Verstummen und
Sprachkonversion einherging (vgl. KLIEMS 2002: 145-148). Seine deutschsprachigen
Gedichte sind in zwei Gedichtsammlungen erschienen: Der Babylonwald: Gedichte
1988 mit einem Nachwort von Sarah Kirsch (1991) und Wandersteine (1994). Beide
verweisen auf die Thematisierung der Exilerfahrung und eines durch das Exildasein
bedingten Sprachwechsels. Auf die Bedeutung der Titel wurde bereits im Kap. 3.3
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näher eingegangen, so dass wir uns hier unmittelbar seiner literarischen Darstellung
des Topos ‚Böhmen (liegt) am Meer’ widmen können.
Mit dem Topos ‚Böhmen am Meer’ greift Gruša nicht nur ein altes und wichtiges
literarisches Motiv auf, das für die ‚tschechische Befindlichkeit’ eine besondere Bedeutung besitzt, sondern es ist für ihn auch ein Topos von ‚persönlicher’ Relevanz.
„Es war für mich die Befreiung von dem gelobten ‚Dorf’ der Tschechen, denn es ist
keine ‚zaslíbená země’ (gelobtes Land), sondern ein ‚zaslíbená ves’ (gelobtes Dorf).“
meint Gruša (GRUŠA 2009) und bringt so distanziert und mit Ironie die von außen
neu gewonnene Perspektive als den ‚fremden’ Blick auf das Eigene auf den Punkt.
Der Topos selbst geht auf Shakespeares imaginäres Böhmen als Küstenland in The
Winter’s Tales (1623) zurück. Wie heute von der Literaturwissenschaft angenommen
wird, wurde dieser ‚Fehler’, der seinen Ursprung in Robert Greens Pandosto: The
Triumph of Time hat, von Shakespeare bewusst eingesetzt. Er entwarf sowohl mit
seinem ‚kalten Sizilien’ als auch mit dem ‚idyllischen, arkadischen’ Böhmen zwei
Gegensätze, die mit den realen Orten auf der Karte kaum etwas Gemeinsames hatten (Böhmen als vormalige Hochburg des Protestantismus durfte damals dem britischen Publikum sehr wohl bekannt gewesen sein). Es ist erwiesen, dass Böhmen in
Shakespeares Wintermärchen im Zusammenhang mit der autoritären Regierung von
James I. gesehen werdn muss, derentwegen Shakespeare seine Zeitkritik geschickt
in ferne, womöglich exotische Länder verlegte. Der Topos ‚Böhmen’ als symbolhafte, verschlüsselte Darstellung der komplexen zeitgenössischen politischen Realität
wurde im 20. Jahrhundert in der deutschsprachigen Literatur mehrmals aufgegriffen (vgl. HAINES 2005: 179-190 und HANUS 2008: 128-153). Während Franz Fühmann in seiner Erzählung Böhmen am Meer (1962) bewusst auf Shakespeares Dramen
und Böhmen als Utopia Bezug nimmt, die Geschichte einer Vergewaltigung an der
Ostseeküste ansiedelt und auch weltpolitische Ereignisse seiner Zeit widerspiegelt,
spielt Volker Brauns gleichnamiges „heiteres Trauerspiel“ aus dem Jahre 1992 am
Adriatischen Meer, wo ein Streit zwischen den beiden Ideologien, Kapitalismus und
Kommunismus, ausgetragen und in einer apokalyptischen Schlussszene durch eine
Sturmflut beendet wird. Ingeborg Bachmann hat ihr komplexes, zum ersten Mal
1968 veröffentlichtes Gedicht Böhmen liegt am Meer als das Gedicht beschrieben, „zu
dem ich immer stehen werde“ (Bachmann in BARTSCH 1997: 132). In der Identitätskrise des Ich fungiert hier das ‚Böhmisch-Sein’ im Sinne von ‚Heimatlos-Sein’ als
ein durchaus positiver Entwurf, indem Bachmann sich auf Shakespeares Komödien
bezieht und ‚Ohne-Heimat-Sein’ in einen Vorteil umdeutet, den alle zu nutzen aufgerufen sind: „Wollt ihr nicht böhmisch sein, Illyrer, Veroneser, / und Venezianer
alle.“ (BACHMANN 1982a: 167) Während Erich Fried die Schlusszeilen des Gedichtes als verkappte Absage an Glauben und Hoffnung deutet, da eine Gegenwelt zur
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tristen Realität nur NOCH (kein dauerhafter Zustand) in einem utopischen ‚Böhmen’ denkbar ist, geht aus den Aussagen der Autorin hervor, dass ‚Böhmen am
Meer’ für sie eine Rückkehr in die Sprache, eine geistige Heimkehr symbolisiert,
wie sie in ihrem Gedicht Prag Jänner 64’ zum Ausdruck bringt: „Seit jener Nacht /
gehe und spreche ich wieder, / böhmisch klingt es, / als wär ich wieder zuhause“
(BACHMANN 1982b: 169). Indem Bachmann Prag zur Stadt der Heimkehr und Ankunft erklärt, wird Prag die Rolle eines positiven Gegenbildes zum geteilten Berlin
zugeschrieben. Böhmen liegt am Meer ist demzufolge die literarische Antwort Bachmanns auf die Realität des ‚geteilten Himmels’ nicht nur über Berlin, sondern über
ganz Europa. Die poetische Topografie ‚Böhmen’ wird bei Bachmann laut Sigrid
Weigel zur absoluten Metapher der (grundlosen) Grenze, die es zu „ergründen“ gilt
– „ich will zugrunde gehen“ bedeutet hier sowohl den Wunsch „zugrundezugehen“
als auch „zum Grunde zu gehen“250. In den Schlusszeilen
Ich grenze noch an ein Wort und an ein andres Land,
ich grenz, wie wenig auch, an alles immer mehr,
ein Böhme, ein Vagant, der nichts hat, den nichts hält,
begabt nur noch, vom Meer, das strittig ist, Land meiner Wahl zu sein
(BACHMANN 1982a: 167)

versucht Bachmann die Trennung zwischen philosophischem Denken und literarischer Sprache aufzuheben, indem das Ich, Wort, Meer und Land, d.h. Subjekt,
Sprache und Welt aneinander grenzend entworfen werden und der Sprache eine
kreative Dimension verliehen wird (vgl. WEIGEL 1999: 356). Auch Libuše Moníková reflektiert in ihrem Aufsatz Böhmen am Meer (im Essayband Prager Fenster 1994 erschienen) Bachmanns Ortung von Böhmen am Meer und identifiziert sich mit dem
Gefühl des Ausgesetztseins als einem „Zustand nach einer Katastrophe, nach einer
Erschütterung, die einen Erdrutsch auslöste, das noch unlängst durch Wälder geschützte Land bis auf den Grund, ans Meer gleiten ließ“ (PF: 59). Mit der „Erschütterung“ bezieht sie sich auf das Jahr 1968 und die Selbstverbrennung Jan Palachs
am Wenzelsplatz, ein Jahr später, als Protest gegen die Besatzung der Tschechoslowakei durch die Truppen des Warschauer Paktes. Sie liest das Wort „böhmisch“ als
Synonym für das heimatlose Nomadendasein eines ‚Bohemiens’, für das losgelöste,
ungeschützte, unverankerte und ungebundene Dasein eines heimatlos gewordenen
Künstlers und als „Verheißung der Ungebundenheit, wo man nicht geprüft wird
250 Die Zeilen sind hier sowohl im buchstäblichen Sinne „zum Grunde des Meeres” zu gehen, als auch im übertragenen Sinne – einer Sache ideell auf den Grund gehen, auf die Wurzel kommen, die Grundursache bzw. den Ausgangspunkt finden wollen – zu verstehen.
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und doch besteht“ (PF: 60). Für Moníková wird Bachmanns ‚Böhmen‘ zu einem
Schlüsselbild der literarischen Tradition, zum Bild der kulturellen und politischen
Zugehörigkeit Böhmens zu Europa. Sie setzt Literatur „als Argumentationsmittel
ein und legitimiert durch den Rückgriff auf eine literarische Tradition Böhmens Anspruch auf seine zu Unrecht verlorene Position.“ (PFEIFEROVÁ 1999: 78) Auch sie
verlegt Böhmen an die Küste Europas, denn die Grenzen und ihre Missachtung ermöglichen immer wieder, dass Böhmen dominiert und marginalisiert wird, wie sie
es selbst erleben konnte: „[...] ein Land, ein Böhmen, das nicht mehr am Meer lag
– die Armeen kamen und rückten es dorthin, wohin es gehören sollte, an den Rand
der Steppe“ (PF: 57). Die Erfahrung, dass nationale Grenzen nicht schützen, dass sie
durchbrochen und beliebig verlegt werden können, prägte grundlegend Moníkovás
Heimat- und Europaverständnis. Sie greift das Bachmannsche Böhmenmodell als
Küstenland auf und entwirft Böhmen als Utopie, als einen imaginären Ort der Dichtung und Literatur, wobei dieses „unerreichbare[-] Reich der Poesie“ nur in raren
Momenten am Horizont gesichtet und nur von einigen wenigen betreten werden
kann, „dauerhaft zu bewohnen nur um den Preis der Fortgabe“ (PF: 62).
In Grušas Gedicht Böhmen – das Wintermärchen aus der Sammlung Wandersteine
wird der Dichter als von Isolation und Entfremdung geprägte Existenz aufgefasst.
Er ist zu einer ewigen Wanderschaft als ‚homo viator‘, als der ewig rast- und heimatlos wandernde Ahasver verurteilt. Er befindet sich, wie dieser, auf der ewigen Suche
nach Erlösung, dem verlockenden und gefährlichen Ruf der „Höllenhexe Jesinka“
folgend, die ihn auffordert, Abschied zu nehmen und in die „sichtbaren Hügel“ (als
Paraphrase zu Bachmanns „sichtbar am Horizont“ lesbar) aufzubrechen. Der Abschied wird als Abschied von einer schneebedeckten Winterlandschaft mit eisiger
Kälte assoziiert, in der die hinterlassenen Schneespuren schnell vom Wind verweht
werden – eine bildliche Umschreibung der Vergänglichkeit:
[…] dann dieser ruf
über das tal zu Jesinka
zu höllenhexen
und eine bitte an sie
dich herbeizubringen
der sich schon aufhebt
sich auf den weg macht
und noch in den
sichtbaren hügeln
zur schneewehe wird
(Gruša 1994: 70)
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Die Metapher der am Horizont schwindenden Schneewehe, die mit Abschied und
Verlust konnotiert ist, ruft Bachmanns Verse von der am Horizont sichtbar werdenden „gestundeten Zeit“ (vgl. das Gedicht Die gestundete Zeit) und der im Sand
versinkenden Geliebten mit dem wehenden Haar hervor, wobei das Wort „(Schnee)
Wehe“ sowohl die Unbeständigkeit, Vergänglichkeit, ständiges Kommen und Gehen, die Spannung zwischen dem Bleiben-Wollen und Gehen-Müssen als auch das
Weh als seelisches Leiden, den schmerzhaften Verlust einer geliebten Person und
den erzwungenen schmerzvollen Abschied von der geliebten (Sprach)Heimat impliziert.
Der Topos Böhmen am Meer wird leitmotivisch in mehreren Gedichten beider Gedichtsammlungen aufgenommen und erfährt mittels einer Insel-Symbolik zahlreiche Variationen. Dabei wird das lyrische Ich häufig mit der mythologischen Figur
des reisenden Odysseus identifiziert, dessen (Heim)Rückkehr jedoch noch bevorsteht. Im Gedicht Ithaka (Wandersteine) wird das lyrische Ich magisch von einer Insel
angezogen, obwohl ihr Betreten die Konfrontation mit der Realität und somit Enttäuschung bedeutet. Der innere Zwiespalt wird durch die Sehnsucht auf der einen
Seite („hell liegt sie/ vor mir/ die insel“) und die Unmöglichkeit der ‚Verankerung’
(das Schiff wurde zum Fels) auf der anderen Seite ausgedrückt, wobei das Bild des
im Meer versinkenden Telemachos251, des verlorenen Sohnes, das Gefühl der Entfremdung und des schmerzvollen Verlustes durch noch verstärkt:
Hund
verbell mich
wenn ich noch
einmal komme
galaktisch kann
ich gucken
vom fels
zu welchem
mein schiff
(durch Neptun)
wurde
hell liegt sie
vor mir die insel

251 Telemachos, der griechischen Mythologie nach der Sohn von Odysseus und dessen Frau Penelope, unterstützte
seinen Vater, der sich ihm in Gestalt eines Bettlers nach seiner Rückkehr nach Ithaka zu erkennen gab, beim Kampf
gegen die Freier Penelopes.
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ungestört
wollen sich
freier
tummeln
seitdem
Telemachos
an meinen ufern
versank
(Gruša 1994: 53)

Der Begriff Heimat funktioniert bei Gruša als eine Form der zwischenmenschlichen
Beziehung, als eine Wechselbeziehung, die kein einseitiges Subjektverhältnis zu
einem Objekt darstellt. Vielmehr wird die „Entwicklung des Subjekts“ reflektiert,
die eine problemlose, reibungslose Rückkehr in die ‚alte’ Heimat unmöglich macht.
Zwangsläufig hat sich in der Zwischenzeit nicht so sehr die Heimat, sondern das
Subjekt selbst verändert, in dem das „unaufkündbare Zweiheitserlebnis von Heimat- und Exilkultur tiefgreifende Spuren hinterließ“ (KLIEMS 2002: 75) – ein anderer Mensch kehrt sozusagen zurück. In diesem Sinne verarbeitet Gruša den Odysseus-Mythos als Mythos über das Exil und die Heimkehr, wobei im Vordergrund
die Geschichte des Telemachos steht. Odysseus’ Heimkehr dient zur Typisierung
der Erfahrung eines Heimkehrenden und zur Verarbeitung von dessen ‚FremdeErkenntnis’, die ihm durch die Einzigartigkeit seiner Fremdheitserfahrung einen
nicht unbedeutenden Vorteil gegenüber den Daheimgebliebenen verschafft, ihm
zugleich aber auch ein schnelles Wiedereinleben erschwert oder unmöglich macht.
Im Falle des ausgesetzten Odysseus gelingt die ‚Wiederbeheimatung’. Nach einem
langen Kampf und dem schlichtendem Eingreifen der Götter gewinnt Odysseus seine Heimatinsel samt Ehefrau wieder zurück. Il ritorno d’Ulisse in Patria heißt der
Titel des Gedichtes aus Der Babylonwald, in dem sowohl der „urbane[-], ‚aasfalt’imprägnierte[-] Charakter der vom Exilanten durchwanderten Räume als auch die
zunehmende Schwere seines Lebensgepäcks und das Schwinden der Kräfte suggeriert“ (KLIEMS 2002: 157) wird:
Heimwärts
über den aasfalt
der straßen
ein paar eiserne
schuhe an
nicht allzu schwer
für deinen
schrumpfenden zeppelin
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von dem aus mir türme versprochen
tauben an firsten
und reife glühbirnen
in windigen bäumen
(Gruša 1991: 55)

Das Motiv des heimkehrenden Odysseus und der Verlust seines Sohnes Telemachos
werden immer wieder aufs Neue thematisiert, die Toteninsel als etwas Ungreifbares, sich Entziehendes, in die Ferne Rückendes und Rätselhaftes entworfen.
So auch in dem zentralen Gedicht Böhmen am Meer (entstanden 1989) aus derselben Gedichtsammlung, das in zwei Sprachfassungen vorliegt und das dem verstorbenen Sohn Martin gewidmet ist. Auch hier bildet das Meer, der Ozean, eine
Ur-Verbindung zwischen dem Reich der Lebenden und der Toten, einen Weg zum
Ursprung des menschlichen Daseins (er führt zu dem Ort, „wo man uns zeugt“). Die
Bedeutung des Wassers wird hervorgehoben, indem in den einzelnen Strophen abwechselnd auf die Elemente Wasser (Ozean), Erde (Land), Wasser (hergeschwommenes), Luft (Herbstwind), Wasser (Boote), Erde (Burgen), Wasser (Böhmen am
Meer) Bezug genommen und das Wasser als das verbindende Element dargestellt
wird. Dabei fungieren als zentrales, Wasser und Erde verbindendes Symbol die
Möwen sowohl auf der semantischen als auch der formalen Ebene, dadurch, „dass
sich auf die ‚möwen’ bezogene syntaktische Bezüge über den zweiten, dritten und
vierten Abschnitt ziehen mit besonderer Betonung des Überganges zwischen dem
zweiten und dritten Abschnitt durch ein Abschnittsenjambement.“ (HANUS 2008:
132) Das Wasser des Meeres wird zum „emsigen“ Begleiter, der keine Fragen stellt,
nicht unterbricht und den Reisenden gemäß seinem Wunsch schweigend zum „anderen Ufer“ trägt. Das Insel-Motiv fungiert hier also nicht als ein utopischer Entwurf
oder gar ein Fluchtort, sondern verkörpert schlicht „die Totalität der Exklusion“
(KLIEMS 2002: 158). Böhmen wird zum Sinnbild eines Totenreiches, das unerreichbar und rätselhaft bleibt, zu einer Insel im Ozean, an der Grušas Sohn Martin „schiffbrüchig“ wurde und 1989 „gestrandet“ ist:
Der emsige ozean
unterbricht mich nicht
als ich grüße
den sohn
und führe dem ort zu
wo man uns zeugt
natürlich
in diesem land
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wo wir lachen
barfuß wie möwen
die gellend
willkommen heißen
hergeschwommenes
wie gut
ebenso lauthals zu ziehen
über das seegras
und hören die segel
im herbstwind
die boote
raten nach namen
und schmunzelnd zu zeigen
wie uneinnehmbar
die burgen
von denen wir kommen
		
wie steil
die sitze der fürsten
von Böhmen am Meer
(Gruša 1991: 65f.)

Die tschechische, am 4.9.1986 in Ploubinec entstandene Fassung des Gedichtes ist
in der Gedichtsammlung Grušas Wacht am Rhein aneb Putovní ghetto 2001 unter dem
Titel Čechy u moře erschienen und weist deutliche Unterschiede gegenüber der drei
Jahre später entstandenen deutschen Fassung auf. Schon die Länge ist auf den ersten
Blick unterschiedlich, die deutsche Fassung umfasst sechs Strophen, die tschechische dagegen fünfzehn. Böhmen am Meer wird in der tschechischen Fassung zum
Land, in dem das lyrische Ich im hohen Alter ankommt und aus dem nicht verbannt
wird – „es ist gut / nach Hause zu führen / die Prinzen / des maritimen Böhmens“
heißt es in der abschließenden Strophe. Es handelt sich hier offensichtlich um ein
Böhmen „ohne kommunistische Diktatur“, in dem die „Prinzen“ der tschechischen
Literatur Petr Kabeš, Jiří Pištora und Ivan Diviš, die namentlich in der 7. Strophe
genannt werden, in ein am Meer gelegenes Böhmen heimkehren können (vgl. dazu
die Interpretation in HANUS 2008: 133f.)
Ebenfalls im Gedicht Babylon – der Wald in Ensko, dessen Titel im Kap. 3.3 ausführlich
erklärt wurde und das der ganzen Gedichtsammlung den Namen verlieh, begegnen
wir einem lyrischen Ich, das unfähig ist, an Land zu gehen. Es gleitet an das andere
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Ufer und befindet sich bereits im Übergangsraum zum Totenreich: „ich folgte ihm
[dem Wald, Anm. d. Verf.] / mir wurde schwarz vor augen / und fiel ins hohe gras“.
Dar Babylonwald als Insel wird vom Fluss getrieben, wie das mitschwimmende
Subjekt. Babylon wird als ein Ort des Vergangenen, des Zurückliegenden wahrgenommen, wobei die Verse sowohl Heimatverlust als auch Hoffnung auf Bewältigung
und neue „Beheimatung“ suggerieren: „und irgendwie schon blindlings / vergaß
ich das land / von dem er sich löste / ein meeresufer suchend / an dem man belaubt“ (GRUŠA 1991: 23). Trotz der geografischen Nichtverankerung, da das lyrische
Subjekt, einer Insel gleich, in einem Meer zu treiben scheint, wird die Vision einer
„Belaubung“ – einer neuen Identität – entworfen und dem Glauben, dass es an einer
Küste anlangen und wieder „verwurzeln“ kann, Nachdruck verliehen. Wie Kliems
darlegt, impliziert die Metapher des Wassers bei Gruša häufig die Verknüpfung von
Vergangenem mit der Gegenwart sowie die Verbindung von Musik und Muttersprache, indem er das Wasser (die Moldau) „tschechisch zischeln“ und „schnalzen in
moll“ lässt – eine onomatopoetische Reminiszenz an Bedřich Smetanas Vertonung
Mein Vaterland. Der Fluss wird bildlich zum Sprachfluss (vgl. Kliems 2002: 149).
Babylon – der Wald in Ensko
(für Sabine)			

Les Babylon		
(Sabině)			

Der Babylonwald
(für Sabine)

				
So kam ich da in einen wald
der schwamm leicht aufgebauscht
vom wind

Vstoupil jsem do lesa
který plul			
lehounce čechrán
větrem

Ich kam in einen wald
der schwamm
leicht aufgebauscht
vom wind

es war am himmel zu erkennen
der mondvoll südwärts		
zog

bylo to zřejmé
za velké luny		
na cestě k jihu

es war deutlich zu erkennen
beim vollmond
der südwärts zog

ich folgte ihm			
mir wurde schwarz vor augen
und fiel ins hohe gras
das trug
wie fruchtwasser		

šla tam tak prudce		
že se mi zatměly oči
a já se sesul do třeslice
která mě nesla
jak plodová voda		

der so hastig zog
dass mir schwarz vor augen wurde
und ich ins zittergras fiel
das mich trug
wie fruchtwasser

hände auf der brust
und irgendwie schon blindlings
vergaß ich das land		
von dem er sich löste
ein meeresufer suchend		
an dem man belaubt

zaťaté oči
ruce na prsou		
zapomínal jsem		
zoufalství Čech
odkud se tento les		
prodíral k mořskému břehu
aby se oděl listím
(Gruša 2001: 79)		

augen zur Faust geballt
hände auf der brust
war ich dabei zu vergessen
die Verzweiflung Böhmens
von wo dieser wald
zum meeresufer vordrang
um zu belauben
(Übers. v. Vf.)

(Gruša 1991: 23)			
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In Grušas Wacht am Rhein taucht die tschechische Fassung des Gedichtes unter
dem Titel Les Babylon (GRUŠA 2001: 79) auf, die etwas früher als die deutsche Version entstanden sein dürfte. Im Folgenden wollen wir die zwei sprachlichen Varianten desselben Gedichtes analysieren und beginnen dabei mit dem Schlussvers
„von dem er sich löste / ein meeresufer suchend / an dem man belaubt“. Das
deutsche Wort „belauben“ enthält sowohl die Bedeutung „Laub“, – eines Baumes
oder Waldes, der sich neu belaubt und so den Frühling bzw. einen Neuanfang
ankündigt – als auch „Laube“, eines kleinen Häuschens im Garten aus Holzlatten,
über das Pflanzen (Laub) wachsen, im Sinne eines heimisch anmutenden Ortes,
einer kleinen Laube, in der man eine Zuflucht findet und sich ‚heimisch’ fühlen
kann. In der tschechischen Sprache funktioniert, wie bei dem schon weiter oben
erwähnten Wort „übersetzen“ nur die erste Bedeutungsebene (vgl. Kap. 3.3) und
diese wird auch in Grušas tschechischem Gedicht deutlich artikuliert – der (Babylon)Wald wird sich belauben, der schwimmende Wald bleibt durchgehend im
ganzen Gedicht die tragende und zentrale Metapher für das Entwurzeltsein eines
nach einem Meeresufer suchenden lyrischen Subjekts. Dementsprechend ist in der
tschechischen Fassung in der letzten Strophe die Rede vom „Wald“, der sich vom
Land löste und eine Verankerung am Ufer sucht. In der deutschen Fassung steht
statt „Wald“ ein nicht näher definiertes Pronomen „er“, das in seiner Unbestimmtheit sowohl mit dem Wald als auch mit dem sprechenden lyrischen Ich selbst konnotiert werden kann. Diese Offenheit der entsprechenden Textstelle erlaubt den
Wechsel von einem Ich zu einem Er innerhalb einer Strophe (vergaß ich das land/
von dem er sich löste) als eine Dekonstruktion, d.h. eine Spaltung des Subjekts,
zu interpretieren: „Das Subjekt dekonstruiert sich selbst, zerstört seine vormalige
Identität, in dem es zu einem duplizitären Wesen wird, sich in Ich und Er spaltet.“
(KLIEMS 2002: 151) Diese Auslegung hat in einer autobiographisch orientierten
Interpretation angesichts der Exilerfahrung des Autors sowie seiner Äußerung bezüglich seines geteilten sprachlichen Befindens zweifelsohne seine Berechtigung:
„War einst meine tschechische Poetik als Dia-Noia erworben, so wäre jetzt ihre
deutsche Schwester als Para-Noia zu verstehen.“ (GRUŠA 2000: 51) Mit dieser Äußerung bezieht sich Gruša auf seinen Sprachwechsel und verwendet den Begriff
Para-Noia dabei in seinem ursprünglichen Sinne von para-noetisch für ein Wissen,
das parallel nebeneinander und gegeneinander läuft (vgl. GRUŠA 2009). Diese
Deutungsmöglichkeit entfällt im Tschechischen vollkommen. Ebenso bleibt offen,
ob sich „ich folgte ihm“ am Anfang der 3. Strophe auf den im Wasser schwimmenden Wald oder den südwärts ziehenden Mond bezieht, was im Tschechischen
durch die weibliche Verbform „šla“ (sie ging) eindeutig als „Mond“ identifiziert
werden muss, der im Unterschied zum Wald im Tschechischen eine „sie“, also
grammatikalisch weiblich ist.
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Eine deutlich inhaltliche Verschiebung erfährt das Gedicht in den ersten zwei
Zeilen der letzten Strophe: „hände auf der brust / und irgendwie schon blindlings“
werden auf Tschechisch bildlich als „in Faust geballte Augen und Hände auf der
Brust“ realisiert und lassen den Widerwillen eines sich innerlich sträubenden lyrischen Ich deutlich erkennen. Im Deutschen wird dagegen das Bild der auf der Brust
passiv gekreuzten Hände evoziert und durch das Wort „blindlings“ die Blindheit
im Sinne einer Verblendung sowie eines ‚geblendeten’ Dichters (Thamyris) imaginiert. Interessant sind in diesem Zusammenhang auch die Wortwahl des Autors
bzw. seine neuen Wortschöpfungen oder seine ungewöhnlichen Wortkombinationen. Dazu zählt die adjektivische Wortbildung „mondvoll“ anstatt des üblichen
und zu erwartenden Substantivs „Vollmond“ (5.Z.), wie in der tschechischen Version der Fall. Insgesamt lässt sich sagen und auch belegen, dass die tschechische
Fassung im Unterschied zur zeitlich später verfassten deutschen eine eindeutig
emotionale Aufladung aufweist, die den Heimatverlust konkreter und schmerzvoller erscheinen lässt als aus der Position eines bereits erfolgreich vollzogenen
Sprachwechsels. Die eingelösten Hoffnungen machen es möglich, das Thema allgemeiner und universeller zu behandeln sowie neutraler, aus der Distanz, darzustellen. Einige Beispiele seien hier für diese Behauptung als Beleg angeführt: das
tschechische Verunsicherung implizierende „zittergras“ (třeslice) wird zum bloßen neutralen „hohen gras“ (9.Z.); während das lyrische Ich dem Vollmond nur
folgt, wird dieser Bewegung im Tschechischen durch das Beiwort „hastig“, das von
der inneren Unruhe und Ungeduld des suchenden bzw. aufbrechenden Subjekts
zeugt, Nachdruck verliehen. Und schließlich heißt das tschechische Pendant zum
schlichen deutschen Vers „vergaß ich das land“ (14.Z.) sinngemäß: „war ich dabei,
die Verzweiflung Böhmens zu vergessen“. Nicht nur das Land wird konkret als
Böhmen identifiziert, sondern auch das Vergessen wird nicht als ein Ergebnis oder
Zustand, sondern als ein langer und zugleich langwieriger Prozess dargestellt, der
zusätzlich durch das Wort „Verzweiflung“ die Ausweglosigkeit und empfundene
Ohnmacht des Individuums angesichts der nicht zu ändernden Tatsachen und Umstände zum Ausdruck bringt. Alle diese Töne werden in der deutschen Sprachvariante des Gedichtes deutlich abgeschwächt. Damit wird mit den gewählten, deutlich
indifferenten Formulierungen und Bildern die allgemein menschliche Daseinsfrage
in den Vordergrund gerückt.
Jedoch wird nicht nur der (Babylon)Wald zum das schwimmende Ich tragenden
Fluss oder zum Meer verwandelt. Auch die Stadt Prag mutiert bei Gruša allmählich
zu einer Hafenstadt mit Mittelmeeratmosphäre (vgl. Promenade in Der Babylonwald
oder Maskenverleih in Wandersteine) und symbolisiert neben dem Topos Böhmen am
Meer im Sinne eines ideell-poetischen Raumes vor allem die Abgrenzung zwischen
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der ‚Toteninsel‘ und der ‚Insel der Lebenden‘. Böhmen wird durch die bildliche Vorstellung einer „schwermütigen Insel“ der „Schiffbrüchigen“ und Gestrandeten zur
Insel der Überlebenden umgestaltet:
Du wolltest das ariel-kleid252, um über dein
Böhmen zu flattern, so üppig versorgt mit
schiffbrüchigen; ein leichtes kostüm
wolltest du für die schwermütige insel
(Gruša 1994: 60)

In seiner Vision Böhmens am Meer als poetischer Raum, in dem eine Verankerung
bzw. ‚Belaubung’ des entwurzelten und frei auf dem Meer treibenden, wandernden
lyrischen Subjekts möglich ist, beschwört Gruša das Topos der ‚Heimat im Wort’.
Das gilt auch für Moníková, wenn sie ihr verlorenes Böhmen in einem Reich der
Poesie und Sprache ansiedelt und das strittige Meer, das zwischen der Dichterin
und dem Land ihrer Wahl liegt, in ihrem Werk immer von Neuem heraufbeschwört
und auferstehen lässt. Wie Kurt Krolop zutreffend formulierte: Grušas Heimat, sein
Böhmen,
sein Böhmisches ist eine zwar auch geographisch lokalisierbare, aber darauf keineswegs reduzierbare Größe, sondern ein idealtypischer poetischer Bezirk, von seinem empirischen Substrat ebenso abhängig und zugleich ebenso entfernt wie Suevien oder Sarmatien den „Heimatdichtungen“
Hölderlins oder Bobrowskis. (KROLOP 1990: 112)

252 Arielkleid meint Kleid eines Engels oder Luftgeistes, der als eine literarische Figur in Shakespeares Der Sturm,
Goethes Faust II und Alexander Popes Der Lockenraub auftritt.
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4.4. Exil als existentielle Grenzerfahrung. Zu Identitäts- und
Heimatkonstruktionen in Filips Procida und Moníkovás
Pavane für eine verstorbene Infantin
Obwohl Libuše Moníková (geb. 1945) und Ota Filip (geb. 1930) zwei unterschiedlichen Generationen angehören, verbindet sie die Erfahrung der Fremde, des
Heimatverlustes und der Isolation. Beide gehören, um es hier nochmals zusammenzufassen, der Migrationswelle der Autorinnen und Autoren aus der ehe
maligen Tschechoslowakei an, die mit der ‚Normalisierungszeit‘ einsetzte, als die
Euphorie der ‚Entstalinisierung‘ im ‚Prager Frühling‘ durch den Einmarsch der
Truppen des Warschauer Paktes 1968 gewaltsam unterbrochen wurde (Moníková 1971, Filip 1974). Beiden gelang ein vollständiger Sprachwechsel ins Deutsche
und beide wurden für ihre Werke mit dem Adelbert-von-Chamisso-Preis ausgezeichnet, einem Preis für deutsch schreibende Autorinnen und Autoren, deren
Muttersprache eine andere als die deutsche ist (Filip 1986, Moníková 1991). Wie
auch alle anderen Zeit- und Geistesgenossen, die denselben Weg auf sich genommen haben und ihr Land verließen, sahen sie sich plötzlich mit einer fremden
Kultur und Sprache konfrontiert, was zu einer bewussten Auseinandersetzung
mit der Mutter- und Fremdsprache führte, zu einem distanzierten Blick auf die
eigene Heimat und das fremde ‚Neuland‘, zu einem gebrochenen Identitäts- und
Selbstverständnis aus der Konfrontation mit der Fremde um sich und in sich. Diese Grenzgängererfahrung wie auch die Erfahrung eines Individuums in einem
totalitären System werden zu den wichtigsten thematischen Schwerpunkten ihres
literarischen Schaffens: „Fast alle ihre Texte tragen auf die eine oder andere Weise
einen vermittelnden, bikulturellen Charakter oder setzen sich mit dem kommunistischen System auseinander.“ (Chielino 2000: 191) Sie wurden gezwungenermaßen zu ‚Grenzgängern zwischen den Kulturen‘ und ihr Werk wurde somit
zu einem interessanten Objekt der literaturwissenschaftlichen Untersuchung, die
uns wichtige Aufschlüsse über Prozesse von Konstitution und Konstruktion, von
Identität und Alterität, von Heimat und Fremde geben kann. Die Gratwanderung
zwischen zwei Sprachen und Kulturen schärft einerseits die Optik für die fremde
Welt, sie ermöglicht aber andererseits, die eigene Welt aus der Perspektive des
Anderen zu lesen. So funktioniert das Fremde nicht als komplementäres Gegenteil des Selbstidentischen, sondern das bis dahin Mit-sich-selbst-Identische wird
dekonstruiert und in seinem Bezug zum Fremden bzw. als ein Teil des Fremden
erfahren, so dass das Eigene und das Fremde miteinander verwoben werden und
deren stereotype Konzepte in ihrer klaren Abgrenzung versagen müssen. Im Folgenden sollen die Romane Sehnsucht nach Procida (1988) von Ota Filip und Pavane
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für eine verstorbene Infantin von Libuše Moníková (1983) im Hinblick auf die Identitäts- und Heimatkonstruktion näher untersucht werden, wobei im Vordergrund
die Exilerfahrung und die damit verbundene Isolation stehen, aus der heraus
einerseits die Konzepte einer utopischen Heimat als ins Positive umgewertetes
Inseldasein entworfen werden (in Filips Roman Procida), andererseits die (inter)
kulturelle Identität durch den fremden Blick auf das Eigene aus der ‚befremdenden‘ Rollstuhlperspektive entwickelt werden kann (in Moníkovás Pavane für eine
verstorbene Infantin).
Für Libuše Moníková wurde der Topos Böhmen am Meer zum poetischen
Schlüsselbild der Zugehörigkeit Böhmens zu Europa und zur utopischen Projektion
der sprachlichen Beheimatung eines heimatlos gewordenen Künstlers. Das Motiv
der Insel als eines utopischen Ortes, der nur als Entwurf und unerreichbarer Raum
‚bewohnt‘ werden kann, nimmt auch in Filips Roman Sehnsucht nach Procida eine
zentrale Bedeutung ein.
Das Motiv der Insel als eines utopischen Ortes, der nur als Entwurf und unerreichbarer Raum ‚bewohnt‘ werden kann, nimmt in Filips Roman Sehnsucht nach
Procida eine zentrale Bedeutung ein. Filip wechselt diesmal seinen literarischen
Blick „von der Heimat auf die Fremde und verliert dabei nicht nur die Authentizität, sondern auch seine Heiterkeit und seinen leichten Ton“ – so Massum Faryar in seiner kritischen Beurteilung. Dieser ‚Exilroman‘ zeigt seiner Meinung
nach „das Scheitern eines nichtbetroffenen Dichters, der versucht in die Haut
der Betroffenen zu schlüpfen.“ (Faryar 2004: 292) Ota Filip verfasste diesen
Roman, nachdem er sich in der BRD, der neuen Heimat, längst eingelebt hatte,
so dass sein plötzlicher Blickwechsel von der Heimat auf die Fremde, die bereits
zur Heimat geworden ist, auf manche ein wenig ‚befremdend‘ und künstlich
wirken mag:
Im Roman Die Sehnsucht nach Procida wollte ich die Sehnsucht der Emigranten nach einer Insel
beschreiben, wo sie sich sicher fühlen, wo sie ihre Träume verwirklichen können, wo sie so leben
können, wie sie wollen. Denn in der deutschen oder englischen Kultur konnten sie das nicht, dort
mussten sie sich anpassen. (FILIP 2008)

Er dachte sich als Ausgangspunkt der Geschichte ein Haus in Prag aus, auf dem
vierzigsten Breitengrad, und folgte diesem über Österreich nach Italien bis auf die
Insel Procida:
Erst auf der Insel stellte ich fest, dass sich auf dem zauberhaften Procida auf dem Hügel über
der Stadt mit demselben Namen eine Zitadelle befindet, der härteste italienische Knast für die
Schwerstverbrecher. Die Insel Procida verzauberte mich aber so sehr, dass ich aus ihr das Symbol
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der Sehnsucht der Emigranten nach Sicherheit erschuf. Auf der Insel bauen sie sich ihren Staat
auf, aber sie scheitern auch... (FILIP 2008)

In Sehnsucht nach Procida, wie auch in den Werken vieler anderer ost- und mitteleuro
päischer Autoren, wird Europa als Kontinent gemeinsamer kultureller Traditionen
zum globalen Heimattraum; denn alle Europäer kommen schließlich aus „einem
Netz“ (SP: 42). Dennoch behält es gleichzeitig seine regionale Ausprägung. Diesem
Entwurf entspricht auch der Erzählrahmen des Romans, der dem Leser eine wahrlich ‚europäische‘, ziemlich verwobene und verwirrende Familiengeschichte des
Ich-Erzählers Manfred Prochyta in grotesken Episoden vor Augen führt. In einem
bilanzierenden Selbstgespräch am Anfang des Romans rekapituliert der Erzähler
rückblickend die Geschehnisse nach 1945, als sich seine Familie nach dem Krieg
‚irgendwo‘ zwischen Prag und Pilsen im alten Vaterhaus einfindet. Doch nicht das
väterliche Haus selbst, sondern die geographischen Koordinaten, der 14. Grad östlicher Länge und der 50. Grad nördlicher Breite, stehen für das Zuhause, das „keine
Anschrift nötig“ hat:
Wir stehen hier auf dem Schnittpunkt von zwei wichtigen Längen- und Breitengraden. Seit Jahrhunderten wandern oder flüchten unsere Familienangehörigen nur auf dem vierzehnten Längen- oder am fünfzigsten Breitengrad entlang, sie wählen ihre Wohnsitze und ihre neue Heimat
instinktiv, anders kann ich es nicht erklären, nur an jenen Graden, die sich hier kreuzen. (SP: 15)

Seit Jahrhunderten wandert die heimatlose Sippschaft des Erzählers durch die Welt
entlang der geographischen Koordinaten auf der Suche nach Identität. Sie markiert
die Schnittpunkte der europäischen Geschichte und zugleich des deutsch-tschechischen Nebeneinander- und Zusammenlebens. Besonders der dritte Teil, der sich in
den 1980er Jahren im Mainzer Exil abspielt, thematisiert das Emigrantenleben, die
Konfrontation mit dem Ausgesetztsein, dem Fremdsein, mit der verfehlten Integration, mit dem Problem des Sprachverlustes und der Zweisprachigkeit. Das alte Haus
fungiert als eine ‚Anti-Heimat‘ mit beängstigenden Schatten der Vergangenheit
(vgl. Kliems 2002: 203) und wird erst rückblickend im Exil zum identitätsstiftenden
Faktor: „Ich könnte das Haus in die Luft sprengen, sagte er laut und entschlossen,
obwohl er seit geraumer Zeit wußte [...], daß er das Haus nie in die Luft sprengen
oder sonstwie zerstören würde. Es war nämlich auch ein Stück von ihm.“ (SP: 8f.)
Die Metapher des Hauses wird zum zentralen Symbol der eigenen Identitäts
wunschprojektion, der „bedauerliche Zustand“ und der „abbröckelnde Verputz“
(SP: 9) des Vaterhauses werden zum Sinnbild des nach außen hin intakten, innerlich
jedoch zerrissenen und zerfallenden „Ich“ des Erzählers. Zugleich, entsprechend
dem inneren Zwiespalt, versucht der Protagonist, selbst Schriftsteller, der fremd267
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bestimmten Bindung an die Heimat und Familie zu entkommen, indem er all seine
angestaute Verbitterung und maßlose Wut „auf das ungerechte Schicksal“ gegen
die „Längen- und Breitengrade“ richtet. Es ist seine Revolte gegen „den Schnittpunkt der imaginären Linien, die ihn und seine Welt zerstückelten“ (SP: 8). Gefangen im schicksalhaften geographischen Netz eines eigenwilligen ‚Familienkosmos‘
entwirft er eine ‚Phantasieheimat‘ auf der Insel Procida im Tyrrenischen Meer, mit
der die Illusionen und Wunschprojektionen aller Familienmitglieder verknüpft
sind, insbesondere die der Großmutter, die dort einst ihre Jugendjahre verbracht haben soll. Wie auch die anderen Familienmitglieder beginnt Manfred, der Ich-Erzähler, über den Mythos Procida seine Identität zu konstruieren. Der Mythos Procida
wird zu einer Heimatutopie erhoben. Er wird zum Symbol der Emigranten-Identität
schlechthin. Um seine Vision von einem selbstständigen Staat für alle Flüchtlinge
der Welt zu realisieren, wird eine Revolution auf der Insel entfacht und der Onkel
zum König erklärt. Doch die Revolutionäre sind sich untereinander nicht einig. Die
ersehnte Ankunft Manfreds und seiner Familie auf der Insel endet mit einem Massaker. Die Inselutopie ist damit zum Scheitern verurteilt. Der Traum von einem Asylort für alle Heimatlosen und Flüchtlinge zerbricht endgültig, ohne Hoffnung auf
spätere Erfüllung. Die Utopie Procida erweist sich als bloßes Hirngespinst und identitätsstiftende Selbstprojektion eines Heimatlosen, als eine zum Scheitern verurteilte
Vision, die einer gewissen Naivität nicht entbehrt. Der Protagonist scheint förmlich
„an seinem von Kontingenz geprägten Lebenslauf zu zerbrechen. Durch das Exil
bleibt das Familiendomizil in Böhmen unerreichbar, nach der Niederschlagung der
Revolution auf Procida entgleitet ihm auch das letzte Identifikationsmoment.“ (SP:
207) Manfred macht sich mit seiner Frau auf den Weg zurück nach Mainz. Doch die
sowjetischen Panzer erreichen inzwischen den Rhein und alles, was Beine hat, flüchtet Richtung Westen. Der Roman endet mit einer apokalyptischen Vision, die Romanfiguren erklären sich selbstironisch zu Betrogenen und Verlierern der „großen“
Geschichte: „Wir sind ein Haufen Verlierer [...]. Die wirklich große Tragödie wird
[...] auf einer anderen Bühne gespielt, nämlich in unserer einstigen Heimat. Hier
sind wir Statisten in einer ziemlich peinlichen Farce!“ (SP: 270f.) Die Hauptfigur
tritt einen weiten Fluchtweg westwärts an, der ihn um die halbe Weltkugel führt,
ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren – um wieder am Grab ihrer Vorfahren in
der böhmischen Heimat zu landen. Insgesamt entwirft Filip in diesem Roman ein
ziemlich düsteres Geschichtspanorama Europas, das in seiner Rekapitulation des
ost-westlichen Dialogs eher negativ ausfällt.
Moníkovás Pavane für eine verstorbene Infantin (1983) bildet in gewissem Maße einen
Gegenpol zum gescheiterten utopischen Versuch Filips, die eigene Identität über die
Vision einer Insel der Freiheit zu gründen, die als ein von großen humanistischen
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Idealen geprägter Asyl- und Zufluchtsort für alle Vertriebenen und Heimatlosen
entworfen wird, für alle Vagabunden und Bohemiens, die auf ihrer Reise zu sich
selbst im bewegten Europa verloren gegangen sind. Die Protagonistin Francine, eine
aus Prag stammende und an deutschen Universitäten lehrende Literaturdozentin,
personifiziert den Prototyp einer ‚mehrfachcodierten‘ Außenseiterin, die zwischen
Anpassung und Fremdsein, zwischen Selbstfindung und Selbstentfremdung hin
und her schwankt. Die (Selbst)Entfremdung einer tschechischen Emigrantin in
einer neuen Sprache und Kultur wird zusätzlich durch das Ausgeschlossen- und
Fremdsein einer Frau in einer patriarchalischen Gesellschaft gesteigert und findet
ihr symbolisches Pendant im physischen Schmerz und in körperlicher Behinderung.
Das Hüftleiden der Protagonistin kann als Körper-Sprache und als Symptom einer
umfassenderen Beschädigung dekodiert werden – einerseits Verletzung durch den
Verlust der Heimat und Sprache, andererseits Verletzungen als Frau in einer männerdominierten Umgebung (vgl. Gürtler 2005: 90). Um der auf den ersten Blick
‚unsichtbaren‘ Behinderung einer benachteiligten Fremden eine bildhafte Entspre
chung zu verleihen, bedient sich Francine eines Rollstuhls. Ihr Sich-Verkriechen
darin bedeutet eine Steigerung und Veranschaulichung ihrer Behinderungen nach
außen hin: „In dem sie sich so ihrer Behinderung in totaler Weise aussetzt und den
symbolischen Ort der Behinderung besetzt, materialisiert sich in ihrem Blick aus
dem Rollstuhl auf die Umgebung das Gefühl der Fremdheit zu einer realen Ausgrenzung.“ (Weigel 1982: 122)
Die Erfahrung des Fremden setzt in gewisser Weise die Erfahrung des Sichselbst-fremd-Werdens voraus. Deswegen wird aus der Position eines beobachtenden Ich heraus ein sich selbst beobachtendes Ich entwickelt, das den Blick nicht nur
von innen nach außen, sondern auch selbstreflexiv von außen nach innen zu richten
in der Lage ist. Die Reziprozität des Betrachters und des Betrachtenden wird als
Spiegelung des Eigenen im Fremden und des Fremden im Eigenen realisiert, worauf die von Moníková entworfene Titelseite des Romans verweist – ein Ausschnitt
aus Velasquez’ Bild Las Meninas, das neben den Hofdamen auch den Beobachter
der Szene zeigt, an dessen Stelle jeder reale Beobachter des Bildes treten kann (vgl.
Foucault 2003: 37f.). Mit ihrem Rollstuhl erklimmt Francine schließlich einen
Steinbruch, setzt eine Strohpuppe hinein, zündet sie an und lässt den Rollstuhl in
die Tiefe abstürzen. Dieser theatralische Verbrennungsakt drückt die Entscheidung
der Hauptfigur aus, sich der „Krücke“ Rollstuhl endgültig zu entledigen und es zu
wagen, wieder auf den eigenen, wenn auch noch so wackligen Beinen zu stehen und
zu gehen. Doch dazu ist noch ein anderer identitätsstiftender Moment von enormer
Bedeutung: Der Weg aus der (Selbst)Entfremdung und Isolation wird von der Pro
tagonistin als ein Weg von einem rezipierenden und interpretierenden Ich (Francine
ist Literaturwissenschaftlerin an einer deutschen Universität) zu einem produzie
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renden, kreativen Ich beschritten, denn Francines ‚Wiedergeburt‘ wird erst durch
literarische Produktion, d.h. durch die ‚Einschreibung‘ bzw. ‚Verschriftlichung‘
möglich. Denn die in der Fremde befremdende Herkunft ist eng mit der Herkunft
von Sprache, Schrift und Literatur verknüpft und beinhaltet auch „die Mythen von
Ursprung und kultureller Irritation eines meist zurückreichenden narrativen Gedächtnisses.“ (Todorow 2004: 238) Dieser Umstand wird nach Koutková in einer
„Doppelung“ der Hauptfigur realisiert – einerseits als „Wiedergeburt“ der böhmischen Geschichte und Mythologie mittels der Figur einer namenlosen heidnischen
Fürstin, die aus dem Exil zurückkehrend „die Richtigstellung der böhmischen Kartographie nach Shakespeare“ (P: 140) einfordert; andererseits als „literarische Geburt“ der Schriftstellerin Francine Palas mittels der Auseinandersetzung und Fortschreibung der Texte von Franz Kafka (vgl. Koutková 2006: 56). „Die Pavane
gibt meinem Tod eine Bedeutung. Ich bin eine heidnische Fürstin, die auf einem
steinernen Katafalk aufgebahrt liegt, den Leib nach dem Brauch zur Atemlosigkeit
verschnürt. Sie ist Königin, sie darf sich nicht bewegen, sie erlöst ihr Volk mit ihrem
Tod bei Leben.“ (P: 41) Das Bild eines zur Atemlosigkeit verschnürten Körpers evoziert das ‚behinderte‘ Leben der Protagonistin im Rollstuhl, die Aufbahrung eines
‚toten‘ Körpers ‚bei Leben‘ auf dem steinernen Katafalk kann als bildliches Pendant
zu einem zur Schau gestellten, leblos und reglos im Rollstuhl liegenden Körper verstanden werden.
Die oben erwähnte ‚Doppelung‘ wird im Text desgleichen durch den fließenden
Wechsel von einem Ich- zum Er-Erzähler und umgekehrt innerhalb von wenigen
Zeilen realisiert, so dass das Subjekt sowohl von der Innen- als auch der Außenperspektive zugleich fokussiert werden kann. Dies scheint eine entscheidende Voraussetzung für die „Austreibung des Todes“ (P: 144), für die Loslösung von den festge
fahrenen Zuschreibungen von Fremdem und Eigenem zu sein, die es ermöglicht, in
der Fortschreibung einer ‚fremden‘ Geschichte die eigene zu erkennen und zugleich
die eigene zu ‚verfremden‘. Indem sich Francine an der literarischen ‚Rehabilitierung‘ der Familie Barnabas aus Kafkas Schloß versucht, gelingt es ihr, sich als Subjekt zu setzen und eine neue Identität zu konstruieren, wie brüchig sie auch immer
sein mag. Die Fort- und Umschreibung des Schicksals der Familie Barnabas als Prozess der Selbstreflexion der eigenen Position und deren Verfremdung ermöglicht ihr
schließlich in einem rituellen Verbrennungsakt den Tod symbolisch „auszutragen“
und den „ambulanten Thron“ definitiv zu verlassen: „An diesem Tag starben Franz
Kafka und Arno Schmidt, meine Widersacher, meine Stützen. Ich begehe die Todesfeier stehend, ohne meinen ambulanten Thron.“ (P: 147) Kafkas Vermächtnis und
Werk werden zum „Widersacher“ und zur „Stütze“ einer Heimatlosen erklärt (nicht
zufällig evoziert der Name der Protagonistin Francine Kafkas Vornamen Franz),
die ihre ambivalente Identität mittels Literatur als real praktizierende ‚Utopie Böh270
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men‘ konstruiert. Indem die (Re)Lektüre Kafkas in Pavane für eine verstorbene Infantin
als Schreibimpuls der Hauptfigur dient (wobei die intertextuellen Bezüge zu Kafkas Werk nicht nur in diesem Roman der Autorin unübersehbar sind – vgl. dazu
Cornejo 2003a,b und CORNEJO 2010), deklariert Moníková unmissverständlich
Sprache und Literatur zu entscheidenden identitätsbestimmenden Faktoren einer
kulturellen Verortung in der Fremde.
Ota Filip verknüpft in seinem Roman Sehnsucht nach Procida insbesondere zwei für
die Migrantenliteratur signifikante Heimat- und Identitätskonzeptionen miteinander – das Motiv des verlorenen Zuhauses, wobei das von Filip beschriebene zerfallene Haus in Böhmen als eine Allegorie für ganz Europa gelesen werden kann.
Das Insel-Motiv von Procida dient als eine mögliche utopische Existenz in Freiheit,
wobei die Insel wegen ihrer ambivalenten Aspekte Motivkonstanz aufweist (sie ist
zugleich ein Zufluchts- und Verbannungsort):
Zum einen fungiert der poetische Inselraum als Ort des Ausgestoßenseins, als Strafort und zum
anderen wird er synonym mit dem paradiesischen Ur-Zustand gesehen. […] Das Filipsche Konzept des Insel-Raumes Procida scheitert allerdings und wird seinem literarischen Pendant, dem
Homerischen Ithaka, nicht gerecht. Procida als existentieller Mittelpunkt und Symbol der Emi
granten-Identität bleibt ein unerfüllter Traum, der in sich die Komponenten Heimkehr und Zuflucht vereint, eine utopische Idee [...]. (Kliems 2002: 200)

Nachdem die Illusion, im bundesdeutschen Exil Heimat zu finden, zerbricht, scheitert auch die utopische Vorstellung von einer Insel für Vertriebene und Heimatlose.
Aus der Insel-Metapher für die verlorene und schmerzhaft vermisste Heimat wird
eine ‚Anti-Utopie‘, ein gescheiterter Lebensentwurf im Exil, gekennzeichnet durch
Hoffnungslosigkeit, Brüchigkeit und Identitätsverlust.
In Moníkovás Texten wird die Konstruktion von Heimat häufig als Ursprung
der subjektiven Identität eines weiblichen Ich konzipiert, sie wird jedoch zugleich in
der Fremde als eine schmerzlich erfahrene Kluft und ein unerreichbares Anderswo
entworfen, aus dem heraus erst das Eigene erschlossen werden kann. In der Pavane
erscheint die namenlose Fürstin aus Böhmen mehrmals als Identifikationsfigur der
Ich-Erzählerin und verkündet eine Rückkehr aus dem Exil, doch gleichzeitig wird
diese Identifikation unterlaufen und durchbrochen, indem der zum Mythos erstarrte
Körper aufgelöst wird und sich nur als eine leblose, zusammengestückelte und poröse „Materialmündung“ (P: 139) erweist. Durch die Entsakralisierung und Entmythologisierung kann zwar keine neue ‚heimatliche Welt‘ entworfen werden, doch durch
den Blick aus dem Rollstuhl kann ein selbstreflexiver Prozess eingeleitet werden,
in dem die Außen- und Innenperspektive ineinander fließen und die Grenzen von
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Fremd und Eigen aufs Neue bestimmt werden können. Diese Erfahrung sowie die
Verortung der Ich-Erzählerin im „Reich der Poesie“ (PF: 62) führen schließlich dazu,
dass die Identitätskrise produktiv überwunden und der „ambulante Thron“ (P: 147)
vernichtet werden können (das Buch endet mit einem Versuch, die Geschichte der
Familie Barnabas aus Kafkas Schloß fortzuschreiben und zu rehabilitieren).

4.5. Identitätskrise als Ausdruck der (Selbst)Entfremdung
in Jan Faktors Roman Schornstein
Jan Faktor ist zweifelsohne ein Autor mit einer sehr interessanten Biographie. Mit siebzehn Jahren erlebte er den ‚Prager Frühling’. Angesichts der ‚Normalisierungszeit’ zu
Anfang der 70er Jahre begann er das ‚neutrale’ Studium der Informatik. Ein Gefühl
der Unzufriedenheit mit der politischen Entwicklung und mit sich selbst bewog ihn
schließlich zu einem radikalen Schritt. Er verließ Prag und ging für zwei Jahre in die
Hohe Tatra, um dort in einer Berghütte in allergrößter Abgeschiedenheit von Menschen als Träger zu arbeiten. In dieser Zeit lernte er dort Belo Kapolka kennen, einen
slowakischen Schriftsteller und Verehrer von Hemingway, der ihn stark beeinflusste und bei seinen ersten schriftstellerischen Versuchen ermutigte. Kurz nach seiner
Rückkehr nach Prag heiratete er Annette Simon, die Tochter von Christa Wolf, die er
aus seiner Kindheits- und Jugendzeit kannte, und zog zu ihr 1978 nach Ostberlin um.
Den Standortwechsel von Prag nach (Ost)Berlin bewertet Faktor rückblickend
sehr positiv. Er ermöglichte ihm nicht nur den Zugang zur deutschen, nicht ins
Tschechische übersetzten Literatur und zu den westlichen Medien (West-Rundfunk
und West-Fernsehen), sondern er bot ihm auch künstlerische Freiheit innerhalb der
verschiedensten offiziellen und inoffiziellen Gruppierungen und Künstlerkreise:
„Diese herzliche Aufnahme hat mir den entscheidenden Anstoß zum Arbeiten gegeben, weil ich menschlich so akzeptiert wurde, wie ich war.“ (FAKTOR 2008) Der
damit zusammenhängende, später vollzogene Sprachwechsel erlaubte ihm mit der
‚neuen’ Sprache ‚unbefangen’ umzugehen und zu experimentieren. So entwickelte
er seine eigene Kreativität weiter, bis er sich schließlich als deutsch schreibender Autor im deutschsprachigen Raum etablieren konnte. Außerdem bedeuteten für ihn die
eigene Familie und Berlin auch zum ersten Mal das Gefühl der Integration und der
vollkommenen Akzeptanz innerhalb eines gleichgesinnten Freundeskreises: „[...]
meine Frau hatte in Ostberlin einen sehr guten und breiten Freundeskreis. Ich habe
auf einen Schlag eine funktionierende Gemeinschaft kennengelernt, die ich in Prag
zu dieser Zeit nicht hatte. Dort war ich ziemlich isoliert.“ (FAKTOR 2008) Faktor fand
sofort Anschluss an die sog. Prenzlauer Berg-Szene, eine inoffizielle Literaturszene,
die sich primär als experimentell und avantgardistisch verstand. Dem entsprachen
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auch Faktors erste deutschsprachige Texte, die er mit Hilfe von Grammatik- und
Wörterbüchern schuf. In gedruckter Form konnten sie erst in der Wendezeit und
nach der Wende erscheinen (vgl. dazu Kap 3.5). In der zweiten Hälfte der 80er Jahre kam es jedoch zum Bruch mit der Szene wegen derer apolitischen Haltung, mit
der sich Faktor nicht mehr identifizieren konnte. Von einer ‚Underground’-Gruppe
hätte er eine andere Einstellung und vor allem einen höheren Politisierungsgrad
erwartet. Sein Unbehagen brachte er bereits 1987 in der Szenezeitschrift Ariadnefabrik (III/1987) deutlich zum Ausdruck, ohne von der Spitzeltätigkeit der ‚Hauptdrahtzieher’ wie Sascha Anderson oder Reiner Schedlinski253 damals etwas geahnt
zu haben. Faktor kritisierte, dass die Szene „ohne größere Reibungen mit der Außenwelt“ auskomme, im eigenen Umkreis offene Auseinandersetzungen meide und
teste, „wie sich Verzweiflung am besten betäuben“ lasse (FAKTOR 1995: 136f.), was
eine sehr starke Isolierung Faktors zur Folge hatte, denn dadurch wurde er sogar
innerhalb einer Außenseiter-Künstlerszene zum Außenseiter.
Faktors erste literarische Versuche experimentellen Charakters begannen Anfang
der 80er Jahre in der DDR, noch zur Zeit des ‚real existierenden’ Sozialismus,
während der die offizielle Literatur sich an die politische Grundorientierung hielt.
Heute lebt er in Deutschland und schreibt ausschließlich auf Deutsch, wobei die
Palette der von ihm erprobten Literaturgenres ungewöhnlich breit ist – von den
politisch engagierten Texten in den Samisdat-Zeitschriften (noch in der Tschechoslowakei) über die experimentelle Lyrik, kurze Prosatexte, Manifeste und Essays254
bis hin zu seinem ausgereiften Debütroman Schornstein, für dessen Manuskript er
2005 den Alfred-Döblin-Preis verliehen bekam und seinem Roman Georgs Sorgen
um die Vergangenheit, der 2010 für den Preis der Leipziger Buchmesse nomminiert
wurde. Der Alfred-Döblin-Preis dürfte ihm wesentlich zur Veröffentlichung seines ersten Romans verholfen haben, denn das Manuskript wurde vorher mit der
Begründung, dass er „zu viel Alltagssprache“ oder „zu viel ‚Sprachmüll’“ enthalte
oder dass es sich um einen „Selbsterfahrungsbericht“ handle, von mehr als zwanzig
253 Nach Andersons Ausreise 1986 wurde Schedlinski zur Hauptfigur am Prenzlauer Berg. Die beiden müsste man
aber eher als Antipoden begreifen. Sascha Anderson organisierte die eigentliche Infrastruktur der Szene (und diese
Leistung wird ihm immer noch hoch angerechnet). Reiner Schedlinski gründete die Zeitschrift Ariadnefabrik und
gewann damit eine wichtige Position. Er war jedoch kein Organisator. Beide spielten bis zu ihrer Enttarnung 1991
ganz verschiedene Rollen als inoffizielle Mitarbeiter (IM) in der Szene.
254 In Buchform sind folgende Texte erschienen: Georgs Versuche an einem Gedicht und andere positive Texte aus dem Dichtergarten des Grauens (experimentelle Gedichte, 1990), Henry’s Jupitergestik in der Blutlache Nr. 3 und andere positive
Texte aus Georgs Besudelungs- und Selbstbesudelungskabinett (experimentelle Texte, 1991), Körpertexte (experimentelle
Texte, 1993), Die Leute trinken zuviel, kommen gleich mit Flaschen an oder melden sich gar nicht oder Georgs Abschiede und
Atempausen nach dem verhinderten Werdegang zum Arrogator eines Literaturstoßtrupps (1995, beinhaltet noch einmal
die Körpertexte, Sprechtexte und Essays), Fremd im eigenen Land (gemeinsame Essaysammlung mit Annette Simon,
2000), Schornstein (Roman, 2006).
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Verlagen abgelehnt: „Dahinter vermutete man eventuell mein künstlerisches oder
sprachliches Unvermögen. Aber ich konnte das Buch nicht anders schreiben und
wollte mich auf keinen Fall irgendwie feiner ausdrücken. Zumal das Milieu von
Schornstein teilweise proletarisch ist, und sein Blick etwas herb.“ (FAKTOR 2008)
Außer der Ausdrucksweise und dem mangelnden Sprachstil wurden von den Verlagslektoren auch manche inhaltlichen Darstellungen als ‚störend’ empfunden: „Der
Roman fängt mit einer Kotzszene an, im zweiten Kapitel wird dummerweise auch
schon wieder gekotzt. Etwas später segelt ein Kackhaufen durch die Luft. Einigen
war der etwas anstrengende Erzähler nicht sympathisch.“ (Ebd.)
Der Roman ist nach der Hauptfigur namens Schornstein benannt, die einen aussichtslosen Kampf gegen die seltsame Fettblutkrankheit und gleichzeitig gegen die
Behörden führt, die eine Behandlung behindern. Es lässt sich nicht übersehen, dass
der Roman Schornstein für Jan Faktor ebenfalls eine Auseinandersetzung mit der
deutsch-jüdischen Problematik und seiner jüdischen Herkunft darstellt, und die Figur Schornstein als sein ‚Alter Ego’ fungiert. Der Roman ist Franzi, Lissy und Anny255
gewidmet und enthält zahlreiche eindeutig autobiographische Bezüge. Nur einige
seien hier kurz erwähnt: Jan Faktor hat sich wie Schornstein als Werbetexter versucht, arbeitete einige Zeit „auf einer Schutzhütte“ (SO:130), lebt in Berlin, ist verheiratet und seine Frau heißt Anne(tte). Ihrem Beruf der Psychoanalytikerin begegnen
wir in der Figur von Dr. Brakwart wieder, dem Schornstein schließlich indirekt seine
‚Heilung’ verdankt. Der ganze Roman trägt den Titel Schornstein nach dem Namen
des Protagonisten, in Wirklichkeit nach dem Mädchennamen von Faktors Mutter.
Sie ist 1926 als deutsche Jüdin in Ostrau geboren und überlebte, gemeinsam mit Faktors Großmutter Anna und seiner Tante Felicitas sowohl die Inhaftierung in Theresienstadt als auch die Deportation nach Auschwitz, so dass man der Behauptung
Faktors, dass „[a]lle Geschichten aus dem Konzentrationslager [...] wirklich ähnlich
passiert“ (HAŠKOVÁ 2008: 92) seien, Glauben schenken kann. Wie der Autor selbst
zugibt, kam die jüdische Identitätsfrage in seinem Roman unbewusst zum Tragen:
„Das Jüdische spielte für mich (menschlich) immer eine große Rolle, das ging bei uns
zu Hause gar nicht anders, beim Schreiben kam das alles aber erst bei der Arbeit an
meinem ersten Roman an die Oberfläche. Und das habe ich mir nicht vorgenommen,
es passierte einfach.“ (FAKTOR 2008) Die Figur und die Geschichte seinen bewusst
so angelegt: „Es ist aber nicht meine Geschichte. Ich war an meiner realen Vergangenheit viel näher dran, habe mich mit den Traumata meiner Familie viel bewusster
beschäftigt als meine Figur – also der Verdränger Schornstein.“ (FAKTOR 2009) Ein
Beleg dafür ist sein nächster Roman Georgs Sorgen um die Vergangenheit, in dem die
255 Franzi steht für Františka (Faktors Mutter), Lissy für Felicitas (Faktors Tante) und Anny für Faktors Großmutter
Anne (vgl. Hašková 2008: 92).
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verdrängte jüdische Vergangenheit wieder eine wichtige Rolle spielt. Auch hier thematisiert Jan Faktor die traumatischen Kriegserlebnisse seiner Familienangehörigen,
indem er, in einem durchaus heiteren Ton, die Zwangsarbeit seiner Mutter, Tante
und Großmutter in Christianstadt, dem Außenlager des KZ Goß Rosen, schildert.
Der in der Ich-Form verfasste Roman ist in insgesamt 30 Kapitel mit Überschriften
gegliedert, wobei das erste Kapitel Am Ende, das zweite Am Anfang und das letzte
Am Dach betitelt wurden, was in der Gesamtstruktur des Romans von besonderer
Bedeutung ist. Wie angedeutet, beginnt der Roman eigentlich mit dessen „Ende“ und
wird folglich chronologisch von „Anfang“ an rückblickend erzählt. „Die Katastrophen der letzten zehn Monate hatten mir zwar ordentlich zugesetzt, jetzt kam aber
langsam wieder Hoffnung in mir auf“ (SO: 7), heißt es in der Expositionsszene, die
auf ein Drama hindeutet, das sich in den letzten zehn Monaten abspielte. Die Hauptfigur, Schornstein, ist Werbetexter und führt ein relativ ruhiges und zufriedenes Leben,
bis bei ihm eine seltene Bluterkrankung ausbricht, die eine kostenaufwändige Therapie erfordert, bei der von seinem Blut das überflüssige und sein Leben gefährdende
Fett in bestimmten Zeitabständen immer wieder herausgefiltert werden muss. Der
‚Amoklauf’ der Hauptfigur beginnt, als Schornstein erfährt, dass seine teure Therapie
von der Krankenkasse nicht mehr übernommen werden kann. Zwar gelingt es ihm,
einen zahlungskräftigen und ‚spendablen’ Sponsor zu finden, dank dessen ‚finanzieller Spritzen’ er weiter leben darf; doch gleichzeitig nimmt er einen unerbittlichen
Kampf gegen die Institutionen auf, welche ihm lebensnotwendige Therapie verweigern. Der Kampf gegen das durch staatliche Einrichtungen institutionalisierte ‚Todesurteil’ wird zu Schornsteins Lebensinhalt und Obsession, denn es droht ihm, von der
anonymen Behördenmaschinerie als Individuum erbarmungslos ‚zermahlen’ zu werden. Nach einem physischen und psychischen Zusammenbruch unterzieht er sich einer Psychotherapie, die ihn nach der Bewusstwerdung seiner jüdischen Abstammung
und der verdrängten Familiengeschichte wieder ins Leben holt. Das Ende bleibt zwar
offen, lässt aber, wie die Eingangszeilen des Romans auch, auf Hoffnung schließen.
Der Name Schornstein evoziert (zumindest von dem Zeitpunkt an, als Schornsteins
jüdische Abstammung deutlich wird) unweigerlich die Schornsteine eines KZ-Lagers, durch die Tausende von Menschen als Asche „ein Grab in den Lüften“ fanden,
denn „da liegt man nicht eng“, um Celans Todesfuge zu paraphrasieren. Schornsteins Mutter, Tante und Großmutter haben dem Roman zufolge das Inferno von
Auschwitz wie durch ein Wunder überleben können. In diesem Kontext mutiert
der anfangs ‚unschuldig’ anmutende Mechanismus eines bürokratischen und bloß
menschenentfremdeten Systems zu einem inhumanen, das monströse Ausmaße annimmt und im gewissen, makabren Sinne die Geschichte wiederholt, indem sie dem
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Juden Schornstein auch heute nach dem Leben trachtet. Der Kampf mit dem Staatsapparat und den Behörden wird zum Kampf ums nackte Überleben, wie es unmiss
verständlich heißt, als Schornstein von dem Hausverwalter Kabrow, in Begleitung
eines Zeugen, aufs Dach mitgenommen wird, um Schornsteins Beschwerden über
das kaputte Dach als pure ‚Einbildung’ und ‚Verrücktheit’ abzutun:
Ich wandte mich von den beiden ab und täuschte vor, mich auf der übrigen Dachfläche umsehen
zu wollen. Dabei verschwand ich hinter einem breiten Schornstein, wo ich einen heftigen Übelkeitsanfall hinter mich brachte. Ich hatte keine Ahnung, was sie mitbekommen hatten, inzwischen war es mir relativ egal. Es ging ums nackte Überleben. (SO: 26)

Am Abgrund heißt dieses Kapitel. Ein Abgrund tut sich in der Tat vor Schornsteins
Augen auf – auf dem Dach (3. Kapitel), als er dort hinter einem Schornstein Schutz
sucht. Eine Vorausahnung dessen, was er noch alles auf seinem langen Weg zu erwarten hat. Das ‚kaputte’ Dach, das nur Schornstein und seine Frau in der Lage sind
zu sehen, ist ein deutlicher Verweis auf die maroden Gesellschaftsstrukturen, die
von der Mehrheit ignoriert und nicht gesehen werden wollen. Niemand scheint sich
dafür zu interessieren, dass ein angeblich ‚heiles’ und ‚gesundes’ System einen ‚kranken’ Menschen ‚verbluten’ lässt und dies für ‚normal’ hält. Die bestehende Gefahr für
eine Minderheit wird durch die Majoritätsgesellschaft bagatellisiert und verharmlost. Alle stellen sich blind. Während Schornstein von seinen Mitmenschen unterstellt wird, grundlos an Verfolgungswahn zu leiden, ist er als direkt Betroffener der
einzige, der die in seine körperliche Vernichtung umschlagende Bedrohung in ihrem
ganzen Ausmaß wahrnimmt. Dass seine Angst begründet ist, wird nach und nach
im Roman behutsam aufgedeckt, wie auch Schornsteins innere, auf den ersten Blick
unverständliche Beweggründe freigelegt werden. Symbolhaft spielt sich das letzte
Kapitel wieder auf dem Dach ab, denn von hier „oben ist es nicht schwer, die Dinge
positiv zu sehen“, auch wenn die bedrückenden Schatten der Vergangenheit (Auslöschung der Juden) und die heutigen Gefahren allgegenwärtig zu sein scheinen:
„Guck mal, Schornstein: Du hast hier oben ganz viele Verwandte, alles deine Brüder“, bemerkt die Ehefrau während eines sonnigen Tages auf der Dachterrasse. Allerdings nur „im Grabsteindesign“ (SO: 280), antwortet daraufhin lakonisch Schornstein, der bei der ersten Dachszene noch verzweifelt hinter „seinem“ Schornstein
(SO: 27) Schutz suchte, als er sich in Gefahr wähnte. „Wird es jetzt aufwärts gehen?“
ist die Frage, die ohne Antwort in der sonnigen Luft über dem Dach hängen bleibt.
Das tragende Motiv, das den ganzen Roman wie ein roter Faden durchzieht, ist
das ‚Krankheits-Bild’, sowohl im wortwörtlichen als auch übertragenen Sinne.
Wortwörtlich zunächst in Bezug auf die Hauptfigur Schornstein, die an einer un276
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heilbaren Erbkrankheit leidet und nach einem Herzinfarkt regelmäßig einer kostenaufwändigen Blutwäsche unterzogen werden muss. Desweiteren in Bezug auf
Schornsteins Nachbarin Frau Schwan, die gehbehindert ist und nach einer Operation einen künstlichen Darmausgang besitzt, was einen unerträglichen Gestank zur
Folge hat, der alle Mitbewohner, außer Schornstein, zu offenen Feindseligkeiten
treibt. Als ‚krank’ können auch die ‚Alkies’ bezeichnet werden (wie Schornstein die
Alkoholiker und Obdachlosen nennt), die, von der übrigen Welt ausgestoßen, mit
Bierflaschen in der Hand untereinander ‚tiefsinnig’ philosophieren. In ihrer Gesellschaft fühlt sich Schornstein, selbst ein Ausgestoßener und Außenseiter, unerwartet
wohl. Die Krankheitsmetaphorik wird im übertragenen Sinne auf mehreren Ebenen
durchgespielt. Sie wird in ihrem Potential gesteigert, indem sie unerwartet in neue
Zusammenhänge gebracht und mit neuen Assoziationsketten belegt wird: als das
marode Krankenkassensystem, das mittels seiner bürokratischen Maschinerie einen
Einzelnen ‚zermahlt’; als ‚krankhaft’ obsessiver Kampf der Hauptfigur gegen die
undurchschaubaren Regeln eines Krankenversorgungssystems, der zugleich als ein
verzweifelter Lauf ums eigene Leben zu interpretieren ist; als krankhafte Verleugnung der eigenen jüdischen Identität, die zuletzt zum Zusammenbruch der Hauptfigur führt.
Bereits die Eingangsszene, die einen sich übergebenden Mann nach dem Verzehr einer Dose vor dem Supermarkt zeigt, dessen Magen sich eines ‚schlechten’
Inhalts entledigen muss, signalisiert Schornsteins spätere Krankheit – sein Blut
muss durch Filtrieren vom ‚schlechten’ Fett ‚gesäubert’ werden. In beiden Fällen
wird dieser ‚Reinigungsvorgang’ von der Umgebung nicht wahrgenommen bzw.
absichtlich ignoriert. Die Leute gehen an dem Sich-Erbrechenden ruhig, unbeteiligt und gleichgültig vorbei (vgl. SO: 11-14). Auch die Behörden und die zuständigen Ämter ‚gehen’ gleichgültig und desinteressiert an Schornsteins Problem ‚vorbei’, als seine medizinische Behandlung nicht mehr übernommen werden kann
(vgl. SO: 147-156). Der erbrochene Mageninhalt, rote Tomatensuppe, evoziert unmissverständlich Schornsteins ‚Blut’-Krankheit. Auch das Bild des auf der Bank
sitzenden unbekannten ‚Kotzenden’ vor dem Supermarkt nimmt Schornsteins
späteren Zustand eines permanent von den Behörden ‚Angekotzten’ vorweg. Die
Tatsache, dass es sein „Freund und Ebenbild“, wie Schornstein den Sich-Erbrechenden nennt (SO: 14), am Ende schafft, sich aufzurichten und auf eigenen Beinen wegzugehen, lässt bereits am Anfang des Romans darauf schließen, dass es
auch Schornstein gelingen wird, sich als Mensch ‚aufzurichten’: „Er musste sich
geschickt aufgerichtet, sich erst neben der Lache in Bewegung gesetzt haben – und
höchstwahrscheinlich aus eigener Kraft. [...] Ich war stolz auf ihn. [...] ENDE“ (SO:
14) Die Nachricht über den Abbruch seiner ärztlichen Behandlung durch die Kassenärztlichen Vereinigung wird von Schornstein nicht nur als eine „Kriegserklä277
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rung“ aufgefasst, sondern sie signalisiert zugleich, dass hier „etwas Grundsätzliches“ nicht stimmt (SO: 39), dass das System ‚marode’ ist. Von diesem Zeitpunkt
an beginnt Schornsteins verzweifelter Kampf ums Überleben, seine akribische Recherchearbeit, sein Aufsuchen von Beamten und das vergebliche Nachfragen bei
zuständigen Stellen. Sein fieberhaftes Suchen nach Erklärungen und Antworten
verzehrt ihn und wird schließlich zum obsessiven Zwang, der ihn immer mehr
vereinnahmt und zu Grunde zu richten scheint: „Ich kann aber nicht zur Ruhe
kommen, wenn ich jetzt weiß, was ich weiß.“ (SO: 56) Der aussichtslose Kampf
gegen die Institutionen wird zu seinem einzigen Lebensinhalt: „Er schrieb die obligatorischen Widersprüche, formulierte die ersten Nachfragen an mehrere offizielle Stellen und klapperte verschiedene Institutionen und Gremien ab, an die man
sich mit Beschwerden und Petitionen wenden konnte.“ (SO:41) Seine voranschreitende ‚krankhafte’ (Selbst)Entfremdung führt zur Aufgabe des gesellschaftlichen
und familiären Lebens, später zu totaler Abschottung von der Außenwelt. „In der
Regel wurde ich auf irgendwelche streng geregelten Abläufe hingewiesen. [...] Die
Panik, die sich in mir ausbreitete, war oft unerträglich.“ (SO:64) Dieser irrationale
Zustand und Schornsteins zunehmende Isolation führen während einer längeren
Abwesenheit der Ehefrau zu Panikattacken bis hin zum totalen psychischen und
physischen Zusammenbruch.
Erst die Behandlung durch den Psychoanalytiker Dr. Brakwart, der zunächst nichts
zu taugen scheint, leitet eine entscheidende Wende in seinem Genesungsprozess
ein; denn es gelingt ihm, Schornstein in persönliche Gespräche zu verwickeln, in
denen nach und nach dessen (Selbst)Verleugnung seiner jüdischen Identität und
das ganze tragische Familienschicksal thematisiert wird. Schornsteins Mutter, Tante
und Großmutter, die den Holocaust als einzige Familienangehörige überlebt haben,
konnten als Opfer nie über das in Auschwitz Erlebte anders sprechen als in Form
von harmlosen und lustigen „Gute-Nacht-Geschichten“, bei denen sie sich selbst
häufig vor Lachen bogen, um nicht schreien zu müssen:
Man erzählte mir diese KZ-Erlebnisse eine Zeitlang als Gute-Nacht-Geschichten. Wie herrlich
die drei – also meine Großmutter, Mutter und Tante – manchmal lachen mußten, im Lager. So
tragisch kamen diese Dinge bei mir gar nicht an. Das einzig wirklich Schlimme, hatte ich den
Eindruck, waren die gräßlichen Wanzen. Und das Haareschneiden. (SO: 194)
Sie haben sich zum Beispiel auf dem Dachboden in Theresienstadt gegenseitig MorgensternGedichte vorgetragen und dabei eben Lachkrämpfe bekommen. [...] Die Galgenlieder-Highlights
kannten sie eben auswendig. (SO: 196)
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[...] bei der Ankunft in Birkenau sah sie [gem. die Großmutter – Anm. d. Vf.] zum Beispiel aus der
Luke des Viehwaggons die SS-Männer mit Stöcken herumlungern und sagte als erstes [...]: „HIER
WIRD ES GUT SEIN, die Bewacher sind Invaliden, sie haben alle Stöcke.“ (SO: 197)

		
Eine ähnliche Verdrängungsstrategie entwickelte unbewusst auch Schornstein, als
er die Bedeutung seiner jüdischen Herkunft für sich selbst leugnete und als unwesentlich ausblenden wollte. Dass sich jedoch die verdrängten Ängste ihren freien
Lauf verschaffen und aus dem tiefsten Inneren ‚herausbrechen’ mussten, zeigt sich
in dem paranoiden ‚Amoklauf’ der Hauptfigur. Die kollektive, subtil weitergegebene Erfahrung als Jude ausgelöscht und vernichtet zu werden, spiegelt sich in
Schornsteins existentieller Angst wider, auf Grund seiner Krankheit als ‚minderwertig’ von der zusehenden Gesellschaft ‚umgebracht’ zu werden. Seine panische
Angst erweist sich als Projektion der unbewussten Ängste und Folge der verdrängten jüdischen Identität sowie der unerträglichen Last des tragischen Schicksals eines
ganzen Volkes:
Diese alten Katastrophen der Eltern wirken sowieso um so stärker, je weniger man sie emotional
an sich heran läßt; mit Lektüre oder Theorien schafft man sie doch nicht aus der Welt. Nehmen
Sie Ihre Bedrohungsgefühle! Wo denken Sie, daß sie herkommen? […] Erklären Sie mir, wieso
gerade Sie so verbissen gegen diese Bürokratie kämpfen müssen. […] Bei solchen Dingen gibt
es keine Zufälle. Sie sind vollkommen außer sich geraten – als ob Sie jemand hätte umbringen
wollen, Sie persönlich. Dabei ist dieses professionell organisierte Unrecht relativ gut zu durchschauen, um Sie persönlich geht es doch gar nicht. (SO: 191f.)

An der Krankheit ‚Verdrängung’ leidet allerdings nicht nur Schornstein. Es ist kein
Zufall, dass er mit Frau Schwan sympathisiert und als der einzige im Haus ihren
unerträglichen ‚Verwesungsgestank’ ertragen kann: „Sie stinkt furchtbar, ist aber
trotzdem reizend. Außerdem gehöre ich als ein Nachkomme von Untermenschen
sowieso zu ihrem Dunstkreis, daran kann ich gar nichts ändern.“ (SO: 74) Dieses vermeintliche Zugehörigkeitsgefühl auf Grund des Ausgeschlossenseins entpuppt sich
jedoch als falsche Illusion. Was die beiden Figuren tatsächlich verbindet, sind ihre
Verdrängungsmechanismen in Bezug auf die NS-Vergangenheit. Denn auch Frau
Schwan leidet an einer seltsamen ‚Amnesie’. Wie Schornstein per Zufall entdeckt,
hebt sie in ihrer sonst zum Rattennest verkommenen Wohnung in einem Schrank
eine nagelneue, frisch geputzte SA-Uniform ihres Mannes wie ein Heiligtum auf,
da sie mit dieser Uniform unrekflektiert die Erinnerungen an die besten Jahre ihres
Lebens als frisch verheiratete junge Frau verbindet. Die Tatsache, dass außer der wie
neu glänzenden SA-Uniform alles in der Wohnung verrottet und vergammelt ist,
verweist auf die ‚Amnesie’ einer Gesellschaft, in der das neonazistische und rechtsextremistische Gedankengut unreflektiert übernommen und wieder an Popularität
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gewinnt. Der sich um Frau Schwan verbreitende Gestank nimmt in diesem Moment
eine andere Dimension an. „Daß man sich spezielle Gerüche lange merkt und sie
noch nach Jahren genau zuordnen kann“, weiß Schornstein von seiner Mutter, die
sich noch nach Jahren beim Besuch von Theresienstadt an den Geruch des KZs sofort erinnern konnte:
Die Kleine Festung war unter den Nazis ein richtiges, vom Ghetto abgetrenntes Konzentrationslager gewesen, und meine Mutter hatte es von damals nicht gekannt. Sie betrat die Innenhöfe
jetzt – wie wir – das erste Mal. Was sie aber natürlich sehr gut kannte, war der spezifische Geruch
der original erhaltenen Räume mit den alten Häftlingspritschen. Sie kannte ihn aus der Zeit nach
Theresienstadt. Gleich als wir die erste Zelle betraten, passierte es: Sie roch Auschwitz, wurde
blaß und fiel um. (SO: 132)

So wird der Geruch von Frau Schwan zum klaren Zeichen eines sich zersetzenden,
vorangeschritten ‚kranken’ Körpers und die Unerträglichkeit dieses Gestanks zum
Symbol für die Unerträglichkeit von Frau Schwans blinder ‚Vergötterung’ ihres
Nazi-Gatten. Der Verwesungsgestank signalisiert die Krankheit unserer Zeit – eine
Krankheit des Verdrängens und Vergessens, die rassistisch oder völkerfeindlich
motivierte Übergriffe oder Kriege wieder möglich macht.
Erst als die Identitätsfrage angesprochen und Schornsteins verdrängte jüdische
Wurzeln freigelegt werden, kann der innere ‚Heilungsprozess’ der Hauptfigur
eingeleitet werden. In diesem Zusammenhang bekommt die Verweigerung seiner
Behandlung durch staatliche, jedoch strikt nach wirtschaftlichem Profit handelnde Institutionen eine neue Bedeutungsebene. Diese macht seine Phobie, die sich
als die Projektion der tief verinnerlichten Angst entpuppt, als Jude von einer bürokratischen Maschinerie systematisch vernichtet zu werden, durchaus plausibel.
Ein absurd wirkender Gedanke, der jedoch im Laufe der Handlung auf Grund der
Argumentation der involvierten Ärzte und Beamten an Absurdität immer mehr
verliert. Als Schornstein während seiner psychotherapeutischen Sitzungen über seine Kindheitserlebnisse, Familie und jüdische Wurzeln zu sprechen beginnt, wird
bald der Zusammenhang zwischen den KZ-Erlebnissen seiner Mutter, Tante und
Großmutter, deren Verdrängung und der Übertragung dieser Verdrängung auf die
zweite Generation (transgenerationelle Traumatisierung) und auf Schornsteins paranoischen Verfolgungswahn deutlich: „Bei solchen Dingen gibt es keine Zufälle.
Sie sind vollkommen außer sich geraten – als ob Sie jemand hätte umbringen wollen.
Dabei ist dieses professionell organisierte Unrecht relativ gut zu durchschauen, um
Sie persönlich geht es doch gar nicht.“ (SO: 192) Dadurch wird die sich entwickelnde Phobie und krankhafte Obsession des Protagonisten als die Projektion der tief
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verinnerlichten Angst gedeutet, als Jude von einem staatlichen Machtapparat systematisch vernichtet zu werden.
Gleichzeitig wird Schornsteins körperliche Erkrankung als Ausdruck des allgemeinen psychischen Befindens eines Individuums innerhalb einer institutionalisierten, entpersönlichten Gesellschaft gedeutet. Deswegen nimmt Schornsteins Kampf
gegen die Institutionen immer größere Bedeutung und immer größere Ausmaße
an. Sein Kampf ums Überleben wird zum Kampf um menschliche Existenz und
Würde schlechthin. Das literarische Motiv vom Leiden eines Einzelkämpfers unter
der Ungerechtigkeit eines Systems, das sich über die Bedürfnisse und Rechte eines
Individuums hinwegsetzt, evoziert unmittelbar Kleists Novelle Michael Kohlhaas.
Dieser intertextuelle Bezug wird im Text dezidiert hergestellt, indem das 5. Kapitel
Kohlhaas betitelt und die Hauptfigur mit diesem verglichen wird: „Von Freunden
bekam ich die ersten Anspielungen auf den tapferen Michael Kohlhaas zu hören.“
(SO: 44) Wie Kohlhaas wird auch Schornstein sein Recht durch eine ‚böswillige’
Entscheidung einer ‚höheren’ Instanz unbegründet verweigert – in seinem Fall auf
eine lebenserhaltende ärztliche Behandlung. Auch er glaubt anfangs, wie Michael
Kohlhaas, an eine höhere Macht, welche die widderrechtlich Verurteilten rettet und
die Rechtlosigkeit bestraft. Wie Kohlhaas entscheidet er sich, nicht zu resignieren,
das Leid und Unrecht nicht wehrlos hinzunehmen, sondern dem ganzen System als
Alleinkämpfer den Krieg zu erklären. Beide Gestalten werden innerlich bis an den
Rand des Wahnsinns getrieben. Der Kampf wird zu ihrem Lebensinhalt, ohne dass
er zum ersehnten Ziel führt. Schornsteins Problem wird zwar nicht gelöst, im Unterschied zu Kohlhaas findet er jedoch zu sich selbst und wird somit am Ende zum
‚Sieger’, wenn auch in einem übertragenen Sinne.
Ein anderer intertextueller Bezug ergibt sich aus dem Motiv der Ohnmacht eines
Individuums angesichts eines nicht durchschaubaren und begreifbaren Machtapparats. Die Sinnlosigkeit von Schornstein zahlreichen Beschwerde- und Protestbriefen,
die nichts bewirken, evoziert das vergebliche Bemühen der Barnabas-Familie in Kafkas Roman Das Schloß um deren Rehabilitierung in den Augen der Dorfbewohner
wie auch das ebenfalls vergebliche Bemühen K.s, zur Schlossverwaltung vorzudringen. Das Resultat ist ähnlich: „In der Regel wurde ich auf irgendwelche streng geregelten behördlichen Abläufe hingewiesen.“ (SO: 58) So wie es K. am Ende gelingt,
persönlich mit der ‚höchsten Instanz’ im Schloss, Herrn Klamm, zu sprechen, ohne
eine Antwort auf seine Fragen zu erhalten, ‚erreicht’ auch Schornstein sein Ziel und
kann mit der ‚eingeweihten’ Person zwar sprechen, jedoch ohne eine Lösung für
sein Problem zu finden. Nicht zuletzt prägt die Absurdität des ganzen ‚Systems’
die Konfliktentwicklung, die Faktors Protagonisten an den Rand seiner psychischen
und physischen Existenz geraten lässt, wenn er als Mensch eine ‚menschliche’ Be281
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handlung einzufordern versucht. Eine Absurdität, die in ihrer künstlerischen Gestaltung ähnlich stark wirkt, wie in Kafkas Das Schloß oder in Der Prozeß wirkt (vgl.
Kap. 1.3.2).
In Jan Faktors Roman Schornstein, so können wir resümieren, ist es dem Autor
gelungen, die Entfremdung als grundsätzliche Existenzerfahrung des modernen
Menschen in die Konfliktentwicklung mit einigen ihrer Spielarten aufzunehmen
und in seiner Vielschichtigkeit darzustellen. Der Autor treibt die (Sich-Selbst)Entfremdung und die unaufhaltbare Identitätskrise der Hauptfigur so weit, dass erst
das Eingreifen seiner Gattin (Vermittlung des Psychotherapeuten) und die Freilegung der verdrängten jüdischen Wurzeln die spätere allmähliche Genesung und die
Überwindung des voranschreitenden Ich-Zerfalls von Schornstein ermöglichen. Die
Möglichkeit eines Heilungsprozesses wird zumindest am Ende des Romans angedeutet (vgl. das Kapitel Das Dach). Desweiteren wird das Problem der persönlichen
Verdrängung der jüdischen Identität auf die kollektive Verdrängung der mit den
Verbrechen an dem jüdischen Volk belasteten deutschen Nachkriegsgesellschaft erweitert und übertragen, hier repräsentiert durch die Nachbarin Schwan. Im Gegensatz zu ihrem anmutigen Namen verbreitet sie um sich herum jenen unerträglichen
Gestank, dessen Symbolik sich dem Leser erst später erschließt. Nicht zuletzt ist es
die Entfremdung eines Individuums innerhalb einer gutbürgerlichen Gesellschaft,
die nach vorgegebenen Regeln und Normen scheinbar gut funktioniert und aus der
alle ‚Anderen’ (‚Alkies’, Aussteiger, Außenseiter, Andersdenkende, Andersriechende usw.) ausgeschlossen und an den Rand der Gesellschaft als suspekte Existenzen
verdrängt werden. Und schließlich wird die Entfremdung und Ohnmacht des Einzelnen gegenüber einer undurchsichtigen staatlichen Maschinerie dargestellt. Diese
‚Krankheit’ des modernen und entpersönlichten Staatsapparats, der sich nach Leistung, Rentabilität und Marktwert orientiert, demonstriert Faktor am Beispiel eines
maroden Gesundheitssystems. Die Krankheit wird somit zu einer umfassenden und
mehrdeutigen Metapher für die existentielle Erfahrung eines sich in der Identitätskrise befindenden und (sich selbst) entfremdenden Individuums innerhalb der bürokratisierten Gesellschaft.

4.6. Hybridität und Differenz: Grenzfiguren in den Romanen
Terminifera und stillborn von Michael Stavarič
„Wenn Fremde über eine Brücke fahren, und unter der Eisenbahnbrücke fährt ein
Eisenbahnzug mit Fremden durch, so sind diese durchfahrenden Fremden Fremde unter Fremden.“ (Valentin in RABINOVICI 2006: 93) – so veranschaulichte die
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Problematik des Fremden und des Heimischen mit einem bildhaften Beispiel der
Münchner Satiriker Karl Valentin. Der fahrende Zug wird zum Symbol des vereinten Europa erhoben. Er fungiert als Symbol eines wunderbaren Bewegungsmittels der literarischen Weltreise und der kulturellen Vielfalt einerseits, andererseits
aber auch als Symbol einer Grenze zwischen Nationalem und Internationalem, zwischen Eigenem und Fremdem. In demselben Sketch definiert Karl Valentin auch
den Einheimischen: „Dem Einheimischen sind eigentlich die fremdesten Fremden
nicht fremd. Der Einheimische kennt zwar den Fremden nicht, kennt aber am ersten Blick, dass es sich um einen Fremden handelt.“ (RABINOVICI 2006: 93) Da
die Fremde keine vorfindbare Gegebenheit ist und auch keine objektiv messbare
Größe darstellt, gewinnt sie erst als Differenz zum Eigenen Kontur und umgekehrt.
Und in diesem Spannungsfeld sind auch die Prosatexte stillborn und Terminifera von
Michael Stavarič angesiedelt. Die Fragen nach der unterschiedlichen Qualität von
Grenzen, nach den unterschiedlichen Phänomenen von Begrenzung sowie die Frage
nach der lokal-topographischen Seite eines Wir-Raumes als Heimat und Zuhause
im Spannungsverhältnis gegenüber dem Fremden, Unheimlichen und Bedrohlichen
führten zur Fokussierung der Verbindung des Sozialen mit dem Lokalen und nahmen die Grenze als ein soziales Phänomen und als kulturelles Konstrukt in den
Blick (vgl. GEHRKE 1999: 15). Die Grenzen im Sinne eines Nebeneinanders können ein Kontinuum bilden, zugleich aber auch eine binäre Opposition bezeichnen,
eine strikte Grenzlinie im Sinne der Exklusion des Anderen. Auch Grenzen im Sinne eines Ineinander sind von der Perspektive des Innen und Außen geprägt, von
Heimat und Außenwelt, vom Zuhause und vom Fremden. Laut der Lacan‘schen
Psychoanalyse wird Grenze auf Grund der Persistenz des Fremden im Eigenen als
„Grenze zwischen qualitativ Anderem im Innenraum verankert“ (GEHRKE 1999:
16). Nach Gehrke lässt sich konstatieren, dass mit der „Konstruktion und dem Ausbau qualitativer Gegensätze die eher graduellen Binnengrenzen nivelliert werden“
und die Außengrenzen sozusagen durch „Bündelung von Unterschieden“ (ebd.)
sprachlicher, kultureller und moralischer Natur verdichtet und verstärkt werden.
Dabei sind von entscheidender Bedeutung die Formen der Wahrnehmung einer
Grenzziehung und vor allem die Bewertung des Differenten, d.h. der ganze in
sich komplementäre Komplex der Selbst- und Fremdzuschreibungen, der in einem
breiteren soziokulturellen Rahmen die verschiedensten sprachlichen Niveaus und
Normierungsvorgänge widerspiegelt. Es ist „eine kulturspezifisch institutionalisierte Fremde“ (ebd.), die zur Wahrnehmung und Stereotypisierung von Unterschieden
führt. Wenn wir das Eigene und das Fremde als operationale Größen von Interkulturalität verstehen, dann lässt sich deren Konstruktion als Bedeutungszuschreibung
verstehen, die Kulturprozesse initiiert und in Gang hält. Besonders komplex wird
das Ganze, wenn sich Selbst- und Fremdzuschreibungen miteinander verschränken
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und wenn sie als literarische Zuschreibungen bzw. Bilder für Grenzziehung und
Identitätsstiftung instrumentalisiert werden. Insofern ist die Literatur als das Imaginäre prädisponiert, gerade diese Identifizierungs- und Abgrenzungsprozesse nachzuzeichnen und im Allgemeinen als ‚Grenzüberschreitung’ verstanden zu werden.
Im Folgenden sollen unter diesem Gesichtspunkt die Prosawerke stillborn (2006)
und Terminifera (2007) von Michael Stavarič untersucht werden.
Der 1972 in Brno geborene Michael Stavarič emigrierte, als er sieben Jahre alt war,
mit seinen Eltern nach Österreich. Als Kind musste er eine neue Sprache erlernen
und sich an seine neue Umgebung gewöhnen, was ihm anfangs nicht leicht fiel. Mit
zwölf Jahren begann er zu schreiben, mit fünfzehn bereits vorwiegend auf Deutsch,
mit fünfundzwanzig wendet er sich wieder der Prosa zu und versucht sich in Kurzgeschichten. Die intensive Beschäftigung mit beiden Sprachen – der Muttersprache
und der früh verinnerlichten Fremdsprache – ist für Michael Stavarič bis heute bezeichnend und in seinem spielerischen Umgang mit Sprache erkennbar. Der Sprachwechsel selbst soll für ihn einer der entscheidenden Impulse gewesen sein, sich mit
der Sprache und folglich mit der Literatur intensiv zu beschäftigen, was zu seiner
Berufswahl mit beigetragen habe:
Ich habe mich oft gefragt: Was wäre gewesen, wenn ich im tschechischen Kontext geblieben
wäre? Hätte ich mich dann ebenfalls mit Literatur, mit Sprache beschäftigt? Vermutlich nicht –
ich glaube, das ist durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Deutschen angestoßen. Ich
musste mich so sehr mit dieser Sprache beschäftigten, und ich hatte zumindest zeitweise auch
den Ehrgeiz, sie ebenso gut zu beherrschen wie die anderen – das alles hat wohl auch der Literatur zugearbeitet. (KIRSCHNER 2007)

2000 erschien sein erster Gedichtband Flügellos, 2006 sein erstes Prosawerk stillborn,
für welches er den Buch-Preis 2007 bekommen hat, der darauf folgende Roman Terminifera wurde mit dem Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis 2008 ausgezeichnet.
Das Hauptthema beider Werke ist die Identitätsfrage, dargestellt am Beispiel eines
Außenseiters, dessen Ausgrenzung und (Selbst)Entfremdung als eine paranoiaähnliche Ich-Spaltung inszeniert wird. Beide Hauptfiguren – Elisa in stillborn und Lois
in Terminifera – sind heimatlose, entwurzelte und sich selbst entfremdete Wesen.
Sie ‚geistern’ in der Welt der Lebenden wie „Monster“ ‚herum’ und sehnen sich
trotz der inneren Leere und Leblosigkeit nach Leben und Menschenwärme, die ihnen jedoch, bis auf die Zuneigung der Tiere (das Pferd Aaron in stillborn und die
Hündin Sammy in Terminifera), verweigert bleibt. Beide sind seltsame Sonderlinge
und Außenseiter, ausgewiesene ‚Grenzgänger’ zwischen Normalität und Wahnvorstellungen schwankend, sich zwischen norm und abnorm, gesund und krank
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bewegend. Elisa betrachtet sich selbst als hässliche, versehentlich auf die Welt gekommene „Totgeburt“: „Ich bin eine Totgeburt, war tot, als ich zur Welt kam, der
Tod war der Anfang, der erste.“ (SB: 30) Sie bleibt ihr Leben lang sowohl körperlich
(sie leidet unter ständiger Atemnot) als auch gesellschaftlich benachteiligt (sie ist
als uneheliches Kind auf die Welt gekommen). Ihr unaufhörliches Ringen um Luft,
leitmotivisch als „atme, atme“ den ganzen Text bestimmend, bedeutet gleichzeitig
das Ringen ums (Über-)Leben in einer kalten, abweisenden und fremdenfeindlichen
(Um-)Welt, die nur durch Vulkane- und Lavabilder, die sie malt, für einen Augenblick ‚erwärmt’ werden kann: „Ich [...] malte Vulkane, erloschene Vulkane, Vulkane,
die durch die ganze Haut sehen, solche die Feuer speien, die alles fortspülen, in
roten, orangen, gelben Lavabächen, ganz heiß war mir da“ (SB: 96). Vulkane, heiße
Lava und brennendes Feuer, sogar die Asche, der Ruß selbst werden zu Metaphern
für den Liebesentzug, für die Sehnsucht nach Wärme, Liebe und Zuneigung, nach
Akzeptanz. So fühlt sich die Hauptfigur am wohlsten in den leer stehenden, zum
Verkauf angebotenen Wohnungen, die ein Abbild ihrer inneren Leere darstellen.
Mit Genuss betritt sie die ausgebrannten Wohnungen, denn der Ruß erinnert sie
„an etwas Warmes“, das „Weihnachten“ und somit das verlorene Gefühl der Geborgenheit eines Zuhause evoziert (SB: 20). Obwohl die Brandstiftungen der leeren
Wohnungen geklärt werden, die sie als Maklerin zu vermitteln versucht, und der
Chef der Maklerfirma der Brandstiftung überführt wird, bleibt unterschwellig im
Text angedeutet, dass Elisa ebenfalls eine Brandstifterin ist. Sie steckt ihre ehemalige
Wohnung nach ihrem Auszug an, um sich der Spuren der Vergangenheit, sozusagen des ‚Restmülls’, zu entledigen. Auch der Brand eines Hauses vor ihrer Abfahrt
aus der Stadt bleibt ungeklärt und hindert ganz zufällig ihren mit der Aufklärung
der Brandstiftungen beauftragten Freund von der Polizei daran, mit ihr in die Berge zufahren. Als mutmaßliche Brandstifterin würde sie die „gesetzliche Grenze“
bewusst überschreiten und zur Verbrecherin werden, wie auch ihre eigene Mutter,
die allem Anschein nach aus Liebe zu ihrer kleinen Elisa fünf ihrer Mitschülerinnen
erwürgt hat, von denen ihre Tochter immer wieder gehänselt, gekränkt und ausgelacht worden war – was als ein Annäherungsversuch an die immer gefühlsmäßig
‚fremd’ gebliebene, unnahbare Mutter gedeutet werden könnte. Nicht nur die Mädchen, das ganze Dorf, hatten auf Elisa mit dem Finger gezeigt, deren körperliche
Unzulänglichkeit (Atemnot, Hässlichkeit) durch die soziale ‚Untauglichkeit’ als uneheliches Kind noch zusätzlich verstärkt wurde. Das uneheliche Kind, das „angehängte Balg“ (SB: 126), wurde zum Gespött des ganzen Dorfes, und es ist gerade der
Zeigefinger, der den fünf aufgefundenen Mädchenleichen abgetrennt wurde. Dieses
Geheimnis stellt eine Last, aber zugleich auch ein ‚heimliches Bündnis’ mit der eigenen Mutter dar. Immer, wenn die Leere um sie herum und in ihr unerträglich wird,
zieht Elisa in eine neue Wohnung, entledigt sich des ‚Unbrauchbaren’, reduziert das
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‚Redundante’ in ihrem Leben, verlässt oder vernichtet alles, was den Anschein des
Persönlichen haben oder ihr Identität verleihen könnte. Dieser Entindividualisie
rungsvorgang ähnelt einem Ritual, der immer wieder vollzogen werden muss, um
das innere Gleichgewicht herzustellen, um dem sich selbst entfremdeten Körper,
der sich wie ein ‚Fremd-Körper’, als eine „Leihware“ anfühlt, eine entsprechende
äußerliche „Leerhülse“ zu ‚verpassen’: „Ich bin tot, tot, tot, tot wie Frankenstein,
auch so hässlich. [...] ich bin seine Schwester, es fühlt sich jedenfalls danach, meine
Arme, Beine, als gehörten sie mir nicht wirklich, Leihware. [...] meine Hände sind
kalt, wie die von Frankenstein“ (SB: 54).
Als ein auffallender und für die Ästhetisierung der Selbst- und Fremdbegegnung
typischer Topos wird in der Literatur häufig der Topos der Reise als Inszenierung
von Eigenem und Fremdem entworfen, so auch in diesem Buch. Die Kategorien des
Raumes und der Bewegung markieren eine Kommunikationssituation, in der die
Einen als das Zuhause und die Anderen als die Fremden ausgewiesen werden. Elisa
liebt das schnelle Fahren mit ihrem roten Auto (die rote Farbe evoziert das Feuer)
bis an die Grenzen des Möglichen: „Mit dem Auto (niemals mit der Bahn), immer
in Bewegung, auf der Überholspur, am Pannenstreifen“ (SB: 163). Elisas Wunsch,
„alle Vulkane dieser Welt zu bereisen“ (SB: 95), die Vorliebe für das unkontrollierte
Autorasen sowie der ständige Wohnungswechsel drücken das Gefühl der Unbehaustheit und Entwurzelung aus, das seine Entsprechung und zugleich auch eine
Art Weiterführung im darauf folgenden Roman Terminifera erfährt. „Chortoicetes terminifera ist die zoologische Bezeichnung für eine australische Wanderheuschreckenart“ (STANZICK), und wie diese wird auch die Hauptfigur Lois mit dem Wind in
die Fremde ‚verweht’, wie gewissermaßen Münchhausen auf einer Kanonenkugel
in die fremde und fremdenfeindliche Welt auf Reisen geschickt: „Ich glaube schon
daran, dass alles in meinem Leben nur dazu dient, mich dorthin zu bringen, wo
ich gerade bin. Eine Odyssee.“ (TF: 19) Eine Odyssee, die eine permanente Herausforderung bedeutet und dem Protagonisten das bedingungslose Sich-Anpassen
an die neue Situation und an die gutbürgerlichen Regeln abverlangt, die ihm, dem
Fremdling, im Heim mittels ‚gut gemeinter’ Redewendungen und Sprichwörter
eingehämmert werden, um im ‚Heim heimisch’ zu werden: „Bald wirst du dich eingewöhnen, Junge. Für gewöhnlich dauert das angeblich eine Woche. Wer es dann
noch nicht kapiert, dem ist nicht zu helfen“ (TF: 8). Die Heuschrecken, die Lois als
Kind fängt und in einem Glas einsperrt, werden zum Sinnbild des eigenen Gefängnisses im Kinderheim, die Heuschrecken selbst zum Symbol der ersehnten Freiheit, des Sich-frei-Bewegen-Könnens: „Im Heim, ich erinnere mich, auf der Wiese
gleich hinter dem alten Schuppen sah ich die ersten Heuschrecken in der Sonne.
Sie machten das Gras lebendig, sprangen über meinen Bauch, wenn ich im Gras
286

Zwischen Identität und Alterität: Identitätskonstruktionen und Heimatentwürfe

lag. Rasch in die Freiheit“ (TF: 19). Heuschrecken, Spinnen, Insekten, in der Regel
angst- oder furchterregende Lebewesen, gut bekannt und vermarktet in Horrorfilmen, sind Lois’ beste Freunde so wie seine Hirngespinste, seine ihn Tag und Nacht
heimsuchenden ‚Monster’. Lois’ Nichtzugehörigkeit, Nichtangekommen- und das
ewige Dazwischensein werden durch seine angedeutete Androgynität, durch die
permanente Schwankung zwischen einer Mann- und einer Fraufigur, unterstrichen.
Statt nach dem bewunderten Supermann, mit dem der Ich-Erzähler Selbstgespräche
führt, wird die Hauptfigur wegen ihrer mädchenhaft schmächtigen Figur nach Lois,
der Freundin von Supermann, benannt. Die paranoiaartige Identifizierung mit dem
weiblichen Pendant geht so weit, dass Lois von sich selbst häufig in der weiblichen
Form spricht, oder von seiner „ersten Periode“ und „Entjungferung“ aus der Rückblickperspektive berichtet (TF: 9,13). Dementsprechend ist auch durchgehend von
dem Hund Sammy, dem einzigen Zuhörer und Freund Lois’, die Rede und erst auf
der letzten Seite des Romans wird ‚preisgegeben’, dass es sich in Wirklichkeit um
eine Hündin handelte, die bereits seit längerer Zeit tot sein dürfte: „Sammy war mir
eine gute Frau. Eigentlich Samantha“ (TF: 146).
Die innere Leere und ‚Ausgebranntheit’ der Figuren, ihre Unfähigkeit überhaupt
etwas zu empfinden, wird als Folge von physischen und psychischen Schädigungen
begründet (bei Lois ist es der körperliche Missbrauch im Kinderheim, bei Elisa die
harten, von der eigenen Mutter angewendeten Erziehungsmethoden und ‚Überlebensstrategien’) – weder Gefühle noch Schmerz noch Angst noch jegliche andere
sinnliche Wahrnehmung existieren für sie, sie sind in der Lage, die (Um-)Welt um
sich nur als statisches Bild durch automatisierte Handlungen wahrzunehmen und
zu erschließen: „Farben sehen, Vögel, Wasser schmecken, durch einen Wald laufen,
Sonne spüren, sich spüren, die Hände, Beine, den Bauch, etwas Süßes“ (SB: 41). Die
Aufzählung evoziert eine automatisierte, entfremdete Handlungsweise und sinnentleerte Bewegungen, so, wie der Sinn der alltäglichen Tätigkeiten in der Alltagsroutine begraben wurde. Sie ähnelt eher einer mühsam zu erfüllenden Hausaufgabenliste, die durch eine ‚leere Menschenhülse’, einer hölzernen Marionette gleich,
ohne Wimperzucken oder innerliche Regung abgearbeitet werden muss: „Müll raustragen, Katze füttern, Regenschirm kaufen, Katze streicheln [...], Schließfach ausräumen, in der Hölle schmoren“ (SB: 153). Der Gefühlsausdruck der Zuwendung – die
Katze streicheln – ist ebenfalls nichts anderes als eine gefühlsleere, automatisierte
Handlung einer frankensteinähnlichen künstlichen Menschenkreatur ohne jegliche
wahre Empfindung, die nebenbei mit Müll heraustragen oder Einkaufen gehen miterledigt wird. So wie diesen entfremdeten Erdbewohnern jegliche Liebesfähigkeit
fehlt, ist ihnen auch jegliches Angstgefühl abhanden gekommen. Lois kennt weder
Gottesfurcht noch Abscheu vor Insekten, Elisa keine Angst vor der Fremde: „[…]
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mir fehlt die Angst vor Fremden, gänzlich. Einmal habe ich mir eine Liste gemacht,
mit Fremden, mir überlegt, was die wohl alles tun könnten, mit einem anderen Menschen, mit einer Frau, was sie mir antun, in einem Keller“ (SB: 40). Im Gegensatz
dazu ist sie diejenige, die die Angst vor der Fremde in anderen weckt, deren furchteinflößende Fremdartigkeit sie in den Augen der anderen wie aus einer anderen
Welt erscheinen lässt: „Meine Augen beginnen zu glänzen, sie werden wachsam, sie
sind aus Glas, aus Lava. Diesen Anblick, den erträgt man nicht, man will plötzlich
gehen, schnell bezahlen, bekommt es mit der Angst, ich, die Fremde, das Ungeheuer
von einem anderen Stern“ (SB: 40). Das Gefühl, von einem anderen Planeten oder
Stern zu sein, als Betonung der Unmöglichkeit sich integrieren zu können oder in
der Eigenartigkeit als eigen angenommen zu werden, wird in Terminifera noch weiter ausgebaut und als Motiv vertieft. Lois’ ständiger Begleiter, imaginärer Freund
und Berater, ist Mister Spock vom Raumschiff Enterprise – ein Alter Ego, eine innere
Stimme aus dem ‚fremden’ und entfernten Stern, ein (Halb)Vulkanier. In diesem
Sinne ist auch Elisa aus stillborn eine ‚Vulkanierin’, eine Fremde unter Menschen, die
Vulkane zeichnet und insgeheim Feuer legt, um der inneren Kälte abzuhelfen, denn
sie habe gar „kein Herz“: „Elisa hat kein Herz, Herz, Herzen waren schon aus, vielleicht tut es auch ein rosa Kaugummi, irgendwo unter dem Tisch geklebt“ (SB: 126).
Dasselbe trifft auf Lois zu, der sich ein Herz aus Holz wünscht: „Wenn ich doch ein
Herz aus Holz hätte, ich könnte wenigstens Feuer fangen“ (TF: 88). Beide Figuren
wirken wie ein fremdes Szenario, das in eine makellose idyllische Dorflandschaft
irrtümlich hineinversetzt wurde, wie eine Dissonanz im harmonischen Akkord, wie
ein schwarzer Fleck auf der einwandfrei weißen Sonntagsweste der gutbürgerlichen
und gottesfürchtigen Kirchengänger. Um der Realität zu entkommen, wird in Terminifera eine imaginierte Welt zum Zwecke der Identitätskonstruktion entworfen. Die
Phantasiewelt der Comic-Figuren sowie die omnipräsente ‚Monster-Welt’ in Lois’
Kopf wird verdinglicht und zur Überlebensstrategie emtwickelt, um einer monströsen Wirklichkeit zu entkommen und diese bewohnbar zu machen. Bereits in stillborn
klingt die Monstrosität einer Welt an, die die Anderen aus der Perspektive der Einheimischen als Bedrohung erscheinen lässt. Elisa Frankenstein heißt der vollständige Name der Hauptfigur und betont somit die „Totgeburt“ der Hauptfigur, die am
Leben vorbei lebt, die nur als automatisierte Marionette und programmierter Kunstmensch nach vorher abgespeicherten Daten gut zu funktionieren scheint: „Ich habe
die Gabe, nirgendwo anzukommen, anzustoßen, anzuecken, es geht wie von selbst,
vielleicht hab ich ein Sonar mitbekommen, war das Experiment eines verrückten
Wissenschaftlers“ (SB: 39). Das Geschöpf Frankenstein – ein lebloses, künstliches
Monster, das zum Leben erweckt wird – bezieht sich also einerseits auf die Beschaffenheit der Innenwelt der Hauptfigur, nimmt aber zugleich das Bild des Monsters
vorweg, das zum tragenden Motiv des zweiten Buches wird.
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Die Heimat bzw. Nicht-Heimat fungiert als ein emotional besetzter und magisch abgegrenzter Raum, in dem sich aber die Tendenz kenntlich macht, das Vertraute als
fremd und bedrohlich zu empfinden, das Fremde dagegen als heimisch, eigen wahrzunehmen. Damit hängen eng die Prozesse der Ausgrenzung und Marginalisierung
zusammen, die in beiden Texten suggestiv dargestellt und entfaltet werden. Das
Andere kann als Faszinosum (exotism) erlebt werden, was zur Bemühung um die
Integration von Getrenntem führen und die Grenzen verschieben kann – was hier
nicht der Fall ist. Es kann aber auch als Chance wahrgenommen werden, die Freiräume für das Andere offen zu lassen und die Integration des Fremden in sich selbst zu
vollziehen, was im Endeffekt das Zusammenbrechen eines solchen Grenzkonstrukts
bedeuten würde. Beide Hauptfiguren realisieren ihre Fremdheit nach außen und
innen, im Sinne von Kristevas Postulat „Fremde sind wir uns selbst“. Von beiden
Hauptfiguren wird eine Ich-Spaltung vollzogen, um den Blick von außen nach innen
richten und das Fremde in sich selbst als das Eigene identifizieren zu können. Dazu
dient auch der häufige Wechsel der Perspektiven. Zwar werden beide Geschich
ten von einem Ich-Erzähler bzw. einer Ich-Erzählerin dargeboten, doch spricht Elisa
von sich häufig auch distanziert in der dritten Person als von einem „Mädchen“:
„Mädchen, wach auf“ (SB: 162). Ihre Inszenierung scheint permanent zwischen Ich,
Du und Sie zu oszillieren: „War das ich, du, sie, mein Kopf prallt an die Tür“ (SB:
10), „was soll ich noch wählen, es macht keinen Unterschied, entscheide du, er, sie,
mir ist das egal“ (SB: 52). Die eindeutige geschlechtliche Zuordnung bei Lois stellt
sich ebenfalls als problematisch dar und deutet auf eine Spaltung der Persönlichkeit
hin, so dass sich beide Texte als eine bewusste Projektion eines gespaltenen Ich lesen lassen, das sich zwischen dem Fremden und dem Eigenen zu positionieren und
als eine Einheit in einem ‚Zwischenraum‘ zu erschließen versucht.256 Beide befinden
sich in einem paranoiaähnlichen Zustand, indem sich sowohl die Stimme der Vernunft von Mr. Spock als auch die Figur des Psychiaters in stillborn als bloße Projektionen des eigenen, des anderen Ich entpuppen: „Mit meinem Knie ist es so, Doktor
Frankenstein, ich brauche unbedingt ein neues...“ – heißt es überraschenderweise
auf der Seite 168, also de facto am Ende des Romans. Damit wird das Spiel, das das
Ich mit dem ‚Doktor’ treibt (es liefert ihm Erklärungen, die aus seiner Sicht von dem
Arzt erwartet werden), um eine neue Dimension erweitert – um das Spiel mit dem
Leser, der bis dahin den Arzt für eine ‚reale’ Figur gehalten hat (in Anlehnung an
Malina bei Bachmann). Das Ich siedelt sich nicht auf der einen Seite jener Polaritäten von Eigen und Fremd an, sondern die Demarkationslinie verläuft quer durch
256 Auf die Androgynie-Thematik in Terminifera geht Andrea Bartl in ihrer Studie Schädigung oder Bereicherung? Androgyne Bastardfiguren in der deutschrachigen Migrationsliteratur am Beispiel von Michael Stavaričs „Terminifera“ und Libuše
Moníkovás „Eine Schädigung“ näher ein (vgl. BARTL 2010).
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das Ich selbst. Das Ich wird in Widerspruch mit sich selbst gebracht, wird zerfallen
und zerrissen dargestellt. Die kulturelle Wahrnehmung und Bewertung, die dem
‚Eigenen’ Überlegenheit und dem ‚Anderen’ bzw. Fremden Inferiorität zuschreibt,
macht die ganze Konstruktion und Figur des Grenzgängers in seiner Position einer „Vulkantänzerin“ (SB: 95) fragwürdig und eröffnet damit die Möglichkeit eines
Übergangs zwischen festen Identifikationen und einer kulturellen, ambivalenten
Identität im ‚Dritten Raum’, wie sie Bhabha in seiner Schrift Verortung der Kulturen
entworfen hat. Zwar lässt das Ende beider Werke wenig Hoffnung zu (in stillborn
verunglückt die Hauptfigur in ihrem Auto, in Terminifera wird der baldige Tod der
Hauptfigur durch den gewaltsamen Tod des Hundes, der einzigen ‚Bezugsperson’,
vorweggenommen), doch erlaubt der subversive Doppel-Blick, die eingefahrenen
Klischees in Frage zu stellen und die subjektiv empfundene Bedrohung von Identität und Abgrenzung zu relativieren und die Ich-Spaltung zu überwinden, indem die
bewusste Doppelposition und das Konstrukt des ‚anderen Ich’ aufgegeben werden:
Die Selbstgespräche mit dem starken und heldenhaften Alter Ego werden obsolet,
Mr. Spock verabschiedet sich von dem Protagonisten und verschwindet endgültig. In stillborn wird dagegen die Ich-Spaltung als solche erst am Ende des Romans
transparent, indem Elisa den ‚Seelen-Doktor’ als ihr ‚Hirngespinst’, eine fiktionale,
‚selbsttherapeutische Projektion’ und als ein Teil von sich selbst erkennen lässt –
zwei gegensätzliche Ich-Konzepte, wenn man beide Werke miteinander vergleicht,
die durch die literarische Darstellung des Selbstverständnisses eines zwischen Ich
und Du oszillierenden Ich die Ambivalenz der hier erörterten Problematik und der
Grenzüberschreitung zwischen eigen und fremd um so überzeugender vermitteln.

4.7. „Ich sitze in meinem Kopf und bin ganz allein mit mir.“
Zur Dazwischen-Position und Dialogizität in Katja Fuseks
Prosawerk Novemberfäden
Als symptomatisch für unsere Gegenwart kann sicherlich die Suche nach persönlicher, geschlechtlicher, kultureller oder nationaler Identität bezeichnet werden. Im
gewissen Sinne wird nach der Phase der rein nationalen bzw. nationalistischen Bemühungen des 19. und 20. Jahrhunderts durch die (alt)neue Vision eines vereinten
Europas die Mehrsprachigkeit und Multikulturalität wieder heraufbeschworen, jedoch mit einer deutlichen Akzentverschiebung. Das hängt eng mit der Problematisierung dieser Begriffe sowie mit den gesellschaftlich gegebenen Rahmenbedingungen zusammen. Die Vielzahl der Publikationen aus letzter Zeit zur Interkulturalität,
Multikulturalität oder Transkulturalität zeugt davon, dass die gegenwärtige Identitätsforschung das Phänomen des Grenzgängertums eingehend untersucht und da290
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bei großen Wert auf Differenzperspektiven bzw. die Festlegung von Interferenzen,
Doppel- und Multiidentitäten legt. Die Identität wird dabei nicht als stabile Gegebenheit begriffen, sondern als instabiler, sich ständig verändernder und dynamischer Prozess. Sehr aufschlussreich scheinen für diese Fragestellungen die theoretischen Ansätze des Postkolonialismus, wie sie Homi K. Bhabha in Verbindung von
Innen- und Außensicht in seinem Text Die Verortung von Kultur (1994) formulierte.
Denn eine Rückkehr zum Ursprünglichen bzw. zum Eigenen ist prinzipiell nicht
mehr möglich, da sich die Bindungen der Menschen an die identitätsstiftenden und
vertrauten Lebensorte lockern und problematisch werden, so dass ein ‚dritter’ (Zwischen)Raum entsteht, ein Raum des ‚Darüber-Hinaus’, in dem sich der Einzelne neu
finden, definieren und verorten muss. Anstelle der Differenz tritt die Hybridität
- und zwar als ein allgemein kulturelles Phänomen, zugleich jedoch auch als ein
höchst individueller Prozess (vgl. CZARNECKA/EBERT 2006: 9-11).
Auf die (Migrations)Literatur übertragen bedeutet das, es werden die traditionellen binären Oppositionen von Heimat und Fremde aufgehoben und in ein
Dazwischen oder ein Sowohl-als-auch ‚umgewandelt’. Amodeo geht von der Annahme aus, dass die Literatur der ausländischen Autorinnen und Autoren eine
Randliteratur in der Fremde darstellt und als deterritorialisierte Literatur im Sinne
von Deleuzes und Guattaris verstanden werden kann. In Anlehnung an Deleuzes
und Guatarris Rhizommodell (vgl. Kap. 3.1), unter Einbeziehung von Bachtins
Überlegungen zur Mehrsprachigkeit und Redevielfalt, leitet sie eine ‚rhizomatische
Ästhetik’ ab. Sie veranschaulicht die verschiedenartigen und veränderlichen Verflechtungen und Vernetzungen einer solchen ‚Migrationsliteratur’, die auf Grund
von Kulturkontakten, von Überlagerungen kultureller Traditionen und auf Grund
kultureller Vermischungen zu Stande kommt: „[...] es handelt sich um eine interkulturelle Ästhetik, in der allerdings eine klare Unterscheidung zwischen den
kulturellen Ebenen – zwischen Fremdem und Eigenem – wegen der vielfältigen
und unberechenbaren Verflechtungen kaum möglich ist“ (AMODEO 1996: 109).
Amodeo stellt also die These einer „interkulturellen Ästhetik“ auf, in der die verschiedenen Aspekte eines Bereiches (in unserem Fall eben der Migrations- bzw.
interkulturellen Literatur) untereinander vernetzt und verzweigt sind, und dies
nicht binär, sondern in der Weise, dass jeder Aspekt mit jedem anderen, wie jeder beliebige Punkt eines Rhizoms mit jedem anderen Punkt verbunden werden
kann bzw. muss, so dass sehr viele verschiedene Verknüpfungen möglich sind,
woraus sich notwendigerweise Heterogenität als spezifische ästhetische Qualität
des Textes ergibt. Die ästhetische Konfiguration einer solchen Literatur zeichnet
sich dementsprechend durch das Prinzip der Konnexion und der Heterogenität,
der Vielheit, des asignifikanten Bruchs, durch verschiedene Zeichensysteme und
nicht signifikante Zustände aus (vgl. AMODEO 1996: 108f.).
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Wenn man noch zusätzlich Michael Bachtins Kulturmodell (1979) und seinen Begriff der Redevielfalt257 bzw. der Vielstimmigkeit heranzieht, wird das Individuum
in diesem Falle zum Teil einer ‚offenen’ Kultur, d.h., es ist zur dialogischen Interaktion fähig (Voraussetzung der kulturellen Hybridität). Nach Amodeo bezieht sich der
von Bachtin abgeleitete Begriff der Redevielfalt auf die Dynamik und Heterogenität
innerhalb der Literatur einer Gruppe, deren Zugehörigkeitsgrenzen, sowohl die faktischen als auch die diskursiven, zur Hegemonie verwischt und in ständiger Bewegung sind (vgl. AMODEO 1996: 110). Mit Hilfe des Modells der Redevielfalt können
im Textkorpus verschiedene Stimmen entdeckt werden, die die Wechselwirkung
von Kollektivierungs- und Individualisierungsmechanismen verdeutlichen: „Es gibt
laute und leise Stimmen und Stimmen, die verschwinden. Daneben gibt es Stimmen,
die für andere sprechen, und Stimmen, die andere Stimmen zitieren, aber auch Stimmen, die überhört werden, oder Stimmen, die mißverstanden werden.“ (AMODEO
1996: 110f.) Während Amodeo den Begriff der Redevielfalt nicht auf einzelne Texte
bezieht, sondern damit eine auf einen ganzen Textkorpus bezogene Beschreibungskategorie meint und auf diese Art und Weise das „Gesamtphänomen Literatur ausländischer Autoren in der Bundesrepublik“ (AMODEO 1996: 109f.) zu beschreiben
und zu erfassen versucht, meint Bachtins Konzept der Redevielfalt die fremde Rede
in fremder Sprache, die dem gebrochenen Ausdruck der Autorenintention diene. Es
handle sich nach Bachtin um eine zweistimmige Rede, die gleichzeitig zwei Sprechern diene und gleichzeitig zwei verschiedene Intentionen ausdrücke: „In einem
solchen Wort sind zwei Stimmen, zwei Sinngebungen [dva smysla] und zwei Expressionen enthalten. Zudem sind diese beiden Stimmen dialogisch aufeinander bezogen, sie wissen gleichsam voneinander.“ (BACHTIN 1979: 213)
Das rhizomatische Nebeneinander, Über- und Miteinander von Fremdem und
Eigenem, von verschiedenen Stimmen und Sprachen findet sowohl strukturell als
auch auf der stofflichen und motivischen Ebene Eingang in die literarischen Texte
der Autorinnen und Autoren mit Migrationshintergrund. Ob diese Art der Redevielfalt als Ausdruck einer ‚offenen’ Kultur, in der das Ich zur dialogischen Interaktion
fähig wird, auf Grund des Sprachwechsels auch auf die deutsch schreibende, in der
Schweiz lebende Autorin tschechischer Herkunft Katja Fusek zutrifft, soll am Beispiel ihres Prosawerkes Novemberfäden aus dem Jahre 2002 näher untersucht werden.
Katja Fusek wurde 1968 in Prag geboren und wuchs dort im Kreis einer großen
Familie auf. Als sie zehn Jahr alt war, ging die Mutter eine zweite Ehe ein und zog
257 Nach Bachtin liegt Redevielfalt dort vor, wo sich innerhalb einer Sprache Ideolekte, Soziolekte oder Dialekte voneinander abheben. Am Beispiel der Analyse des humoristischen Romans im 18. Jahrhundert zeigt er auf, wie die
verschiedenen Sprachstile innerhalb des Textes nebeneinander stehen, parodistisch stilisiert werden und sich in
hybriden Konstruktionen vermischen (vgl. Bachtin 1979).
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mit ihren beiden Töchtern nach Basel um. Nach dem Abitur studierte Katja Fusek
in Basel und Paris Germanistik und Romanistik, erwarb nach dem Lizenziat das
Lehrdiplom und unterrichtete seitdem an verschiedenen Schulen. 2002 erschien ihr
Prosadebüt Novemberfäden, 2005 der Erzählungsband Der Drachenbaum, 2006 der
Roman Die stumme Erzählerin. Sie lebt heute als Sprachlehrerin und Schriftstellerin
mit ihrem Mann und zwei Töchtern in Riehen bei Basel. Ihre Dazwischen-Position
auf Grund der Erfahrungen des Fremdseins und des Nicht-Dazugehörens, das nie
aufhört, formuliert die Autorin selbst wie folgt: „Man muss sich zuerst einleben, bis
man akzeptiert, dass man anders ist als die anderen – und dass es nie aufhört, dass
man sich schon gut einleben kann, aber immer irgendwie anders sein wird.“ (NF: 8)
Wie sie zugibt, hat sie ihre eigenen Erfahrungen in die Hauptfigur Zita übertragen,
d.h. sie ist weitgehend ‚authentisch’, so dass ihr Debüt Novemberfäden als eine Art
„persönliche Biographie“, wenn auch künstlerisch überformt, gelesen werden kann,
wie Valentin Herzog in seiner einleitenden Kurzbeschreibung des Buches betont:
Die Erfahrung des Heimatverlustes, der Isolierung, der zögernden Neuorientierung und zugleich
des radikalen, schmerzhaften Bruchs mit einem geliebten Menschen sind zweifellos authentisch.
Die Geschichte aber, die Katja Fusek in ihrer verhaltenen Sprache und mit schlichten, aber konsequent angewendeten Gestaltungsmitteln entwickelt, ist ein literarisches Kunstwerk. (NF: 9)

Der Inhalt des schmalen Buches lässt sich kurz zusammenfassen: Eine junge Frau
namens Zita reist von ihrem Wohnort Basel für zwei spätherbstliche Ferienwochen
nach dreizehn Jahren in ihre Heimatstadt Prag zurück – eine Reise in die Vergangenheit, die ihre Kindheitserinnerungen sowie die Erinnerungen an den Verlust ihrer ersten großen Liebe wachruft. Es ist zugleich eine Reise zu sich selbst, die ihr ihre
Entwurzelung (den Verlust der alten Heimat) und ihre Noch-nicht-Verwurzelung
in der ‚neuen’ Heimat bewusst werden lässt. Bereits eingangs bewirkt das Bild einer
im Zug reisenden Frau durch wiederholte Grenz(en)überschreitung eine permanente Verunsicherung der Hauptfigur: „[...] die Unsicherheit, die mir jeder Grenzübergang einflösst und die ich mir selbst kaum erklären kann“ (NF: 16). Trotz der
dreizehnjährigen Abwesenheit scheint Zita ihre Verankerung und Verortung in der
alten Heimat und der Muttersprache nicht ablegen zu können und zwischen zwei
Welten und Sprachen ‚hin- und herzupendeln’, ohne sich selbst „zu begegnen“:
Seit dreizehn Jahren reise ich in meine Heimat und zurück in die deinige. Jedes Mal eine andere
Frau. Ein langer Weg im Zug und doch nicht lang genug. Es gelingt mir nicht immer, am Ende
der Reise der anderen Frau in mir zu begegnen, der Frau, die du kennst, die mit dir wohnt und
das Leben mit dir teilt. Und deine Sprache mit dir spricht. Nicht Zeit genug auf dem langen Weg
nach Basel, um meine Sprache abzulegen. (NF: 17)
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Wie an dieser Stelle betont wird, reist Zita in „ihre“ Heimat zurück und verspürt
die Frau in sich, die die deutsche Sprache spricht und in Basel wohnt als die „andere“. Dieser Zustand entspricht einer ‚schizoiden Spaltung der Erfahrungswelt’ der
Hauptfigur, die eine Selbstentfremdung und Spaltung des ‚Ich’ zur Folge hat. Das
Ich empfindet einen Teil des Eigenen als fremd und fühlt sich mit seinem eigenen
Spiegelbild nicht mehr identisch. Das eigene Spiegelbild scheint der Erzählerin aufregender als das Original: „In ihm begegnen sich alle Frauen, mit denen ich irgendwo zusammengestossen bin, in einem Roman, in einem Film, in meiner Fantasie.
Seitdem ich mich erinnern kann, spiele ich mit meinen Spiegelbildern, male mir zu
ihnen eine passende Geschichte aus oder eine Situation, vielleicht einen Satz nur.
Romane im Kopf.“ (NF: 18) Das Spiegelbild wird also nicht als Alter Ego entworfen, sondern als die Imagination eines multiplen Ich, in dem sich die Identität als
Geschichte(n) narrativ erschließen bzw. frei erfinden lässt. Es wird zum Freiraum
erklärt, in dem die eigenen Projektionen und Erfahrungen trotz ihrer Gegensätzlichkeit zusammenfließen können und das eigene Ich als Ganzes zu erleben ermöglichen.
Obwohl die anfänglichen Ortszuweisungen wie „meine Sprache“ und „dein Alltag“
(NF: 18) klare Trennlinien zwischen hier und dort, zwischen Heimat und Fremde,
zwischen Vergangenheit und Gegenwart suggerieren, wird sehr bald deutlich, dass
Zita damit nur ihre innere Zerrissenheit kaschiert. Der Satz „Ein Riss zieht sich über
die Decke“ (NF: 21), der das zweite Kapitel einleitet, bezeichnet den inneren Riss,
der nur nach und nach sichtbar wird, so wie nach und nach die Kindheitserinnerungen und die klaffende Wunde durch den Verlust der ersten Liebe Schicht für Schicht
freigelegt werden. Die Erzählerin scheint sich diesmal in ihrer alten Heimat in einer
Art Schwebezustand zwischen Wachsein und Schlaf zu befinden, der ihr das Gefühl
vermittelt, „neben dem eigenen Leben zu stehen“ (NF: 23). Dieser ‚befremdende’
Blick von außen auf die eigene Kindheit und auf die „verirrte Liebe“ (NF: 25) ist der
erste Schritt auf dem Wege zur Erkenntnis, dass das Verlangen nach dem ungebrochenen und unbedingten Zugehörigkeitsgefühl und nach einem Zuhause, in dem
man sich nicht zwischen der alten und neuen Heimat ‚teilen’ muss, bloß eine nicht
haltbare Wunschprojektion ist: „Verschmelzen. Zerfließen. Eine brüchige Illusion.“
(NF: 25)
Zitas Verhältnis zur alten Heimat ist mehr als ambivalent: einerseits sehnt sie sich
nach einer totalen Verschmelzung mit ihrer Geburtsstadt, andererseits ist die Abnabelung von derselben die Voraussetzung für die erfolgreiche Verwurzelung in der
neuen Heimat, denn es sind die Stadt und Zitas Kindheitserinnerungen, die nicht
geteilt werden können und Zita zu einer einsamen, für ihren Schweizer Mann uner294
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reichbaren und im Endeffekt heimatlosen Grenzgängerin machen: „Du besitzt nicht
den gleichen Schlüssel zu dieser Stadt. Hier kannst du mich schlecht erreichen. Der
Ort meiner Kindheit bleibt dir verschlossen. Unzugänglich. Unverständlich. Unerlebt. Er macht mich einsam neben dir.“ (NF: 25) Das Nicht-(Mit)Teilen-Können
des Erlebten und Erfahrenen wird als Defizit und Mangel empfunden, der unüberwindbar und unüberbrückbar zwischen den beiden Welten steht und das gespaltene Selbstverständnis der Hauptfigur immer wieder in den Mittelpunkt rückt. Jede
Reise in die Heimat, wie diese auch, ist eine Suche nach dem Verlorengegangenen,
dem Verlassenen und nach der Vergewisserung, dass es den Ort Heimat immer
noch gibt. Heimat heißt die Stadt Prag und Zitas unbeschwerte Kindheit, Heimat
heißt die Freundin Eva, mit der sie eng befreundet war und die sie in Prag besucht:
„Eva ist meine Kindheit, mein erstes Leben in dieser Stadt. Sie ist das Verlorene,
das verzweifelt Gesuchte, das Gefürchtete und das immer wieder Gefundene.“ (NF:
37) Und Heimat heißt schließlich auch der schüchterne und verständnisvolle Marek
– ihr stiller Spielgefährte, Begleiter ihrer kindlichen Träume, ihr Seelenverwandter
und die erste große Liebe, von der sie unerwartet ‚verraten’ und wegen einer anderen Frau verlassen wurde: „Streife ich durch meine Kindheit, gibt es kaum ein Bild,
kaum eine Erinnerung, die nicht mit Marek verknüpft wäre.“ (NF: 43) Mit zwölf
Jahren wird Zitas Kindheitsidylle ohne Vorwarnung abrupt unterbrochen, als 1985
die ganze Familie die Cousine des Vaters in der Schweiz besuchen darf und nicht
mehr zurückkehrt. Aus kurzem Abschied für zwei Urlaubswochen werden ganze
vier Jahre, denn erst nach 1989 kann die Erzählerin zum ersten Mal wieder ihre Geburtsstadt besuchen und Marek wiedersehen, der zu diesem Zeitpunkt zwanzig ist
und bereits an der technischen Hochschule studiert. Das getrennte Erwachsenwerden steht zunächst wie „eine durchsichtige, glasklare, schalldichte Wand“ (NF: 46)
zwischen einst so vertrauten Freunden. Doch die anfängliche Entfremdung schlägt
bald in liebevolle Zuneigung zueinander um, die nach zwei Jahren des gegenseitigen Briefwechsels und der kurzen Besuche während der Schulferien in der für beide
jungen Leute ersten sexuellen Erfahrung ihren Höhepunkt findet. Nach der Rückkehr in die Schweiz wird Marek für Zita zum Sinnbild der verlorenen und wieder
gefundenen Heimat, das tägliche Briefeschreiben an den zurückgelassenen geliebten Freund wird zum wichtigsten und einzigen Lebensinhalt des jungen Mädchens:
„Meine Zeitrechnung beginnt mit dem Warten auf Marek. [...] Mein wirkliches Leben scheint zu einem kompakten, harten Knäuel von Augenblicken geschrumpft zu
sein, deren Intensität ich manchmal kaum zu ertragen fähig bin. Mein pausenloses
Schreiben an Marek. Auch ohne Stift und Papier.“ (NF: 51f.) Der Briefwechsel mit
Marek, der zum Lebensinhalt der Hauptfigur wird und selbstverständlich in der
Muttersprache erfolgt, wird als etwas Substantielles und zugleich Sinnliches erfahren, das sich wie ein warmer und fließender Strom anfühlt: „Ein breiter Strom von
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zärtlichem Verstandenwerden. Die räumliche Entfernung, die wir mit dem geduldigen Niederschreiben unseres Inneren durchqueren, öffnet uns Wege zueinander,
die uns bei unmittelbarem Kontakt wahrscheinlich für immer verschlossen geblieben wären.“ (NF: 60)
Doch diese ‚besondere’ und intensive Beziehung geht abrupt zu Ende, als Marek
im Sommer Evas Freundin Patricia kennen lernt, seine Briefe bekommen für Zita
bald einen bitteren Beigeschmack, sie kommen immer seltener an, bis sie gänzlich
ausbleiben. Es folgt Mareks überstürzte Hochzeit und kurz darauf die Geburt seiner
Tochter. Diese unerwartete Trennung, die sie nicht beeinflussen bzw. vermeiden
kann, verstärkt die traumatische Erfahrung der Hauptfigur, die auf diese Art und
Weise wiederholt den Verlust ihrer Heimat erleben muss und sich plötzlich in der
Rolle einer aus der Fremde hilf- und machtlos Zusehenden befindet: „Zum zweiten
Mal habe ich das Gefühl, dass mir das Leben in Prag zwischen den Fingern zerrinnt.
Ich kann es nicht erfassen und meine Heimatstadt entfernt sich immer weiter von
mir.“ (NF: 81) Dies ist eine zu tiefe Verletzung, ein zu großer und schmerzhafter Einschnitt in Zitas Leben, um ohne Folgen zu bleiben. Sie wird zwar in das „geheimste
Fach“ (NF: 80) des Inneren der Erzählerin verdrängt und verschlossen, doch die
Wunde verheilt nicht. Die ‚eiternde’ Erinnerung wirkt sich hemmend und hindernd
auf die Bemühungen der Hauptfigur aus, sich in der neuen Heimat einzurichten,
dort Wurzeln zu schlagen und neue Bindungen einzugehen. Dies spiegelt sich deutlich im Verhältnis zum Ehemann Stefan, der für Zita einerseits in ihrer Verzweiflung
eine „rettende Insel“ (NF: 59) darstellt, andererseits wehrt sie sich gegen seine Nähe
aus Angst, durch eine neue Bindung wieder einen schmerzhaften Verlust durchleben und erfahren zu müssen:
Einer der roten Fäden, die sich durch meine Beziehungen winden, auch durch die unsrige: Ich
schreie vor Wut. Besser: Jemand schreit aus mir. Eine Frau, mit der ich nur ab und zu zusammenstosse, die mich dann zurückdrängt und meine Stelle einnimmt. Die Wörter sagt, die ich
nicht gebrauchen würde, und die, wenn du mich zu umarmen versuchst, wild um sich schlägt,
deine Nähe nicht erträgt. [...] Schreien, damit du mich verstehst. Immer lauter, je mehr du dich
entfernst. (NF: 46)

Sie bricht unvorhersehbar in Wutanfälle aus, wehrt sich gegen und sehnt sich nach
Nähe und Sicherheit zugleich. Zwischen diesen ambivalenten Gefühlen hin und her
gerissen, ist sie nicht in der Lage, ihre „unerklärlichen und heftigen Furchtanfälle“
sowie ihre „heillose Angst“ (NF: 48) vor dem Alleinsein oder Alleinbleiben unter
Kontrolle zu bringen und den Ehemann in seiner Freiheit nicht einzuschränken. Sie
zieht sich in ihr Inneres zurück und baut um sich einen imaginären Schutzwall auf,
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der sie vor jeglicher zukünftigen Verletzung schützen soll: „Die Frau, die deine Sprache spricht, [...] bildet eine Hülle, baut einen Schutzwall, zieht einen Stacheldraht
um die verletzte und daher verletzbare Person, die in ihrer Muttersprache denkt
und fühlt.“ (NF: 58) Es ist Stefan, ihr zukünftiger Mann, der ihr zum ersten Mal das
Gefühl von Befreiung und „Hüllenlosigkeit“ vermittelt und mit dem sie die Aufhebung aller Grenzen in der körperlichen Verschmelzung und die totale Hingabe
wieder erlebt - „ein Gefühl von Befreiung, von lustvoll schreiender Hüllenlosigkeit,
von dankbarem Sich-Hingeben – deinen Augen und der Musik. Verwischt sind alle
Grenzen“ - die „Essenz“ und Grundlage ihrer Ehe (NF: 76). Doch dies ändert nichts
daran, dass ihr der schweigsame Ehemann weiterhin weitgehend fremd bleibt (sie
erwägt sogar eine Scheidung), so wie sie sich auch fremd in der neuen Heimat fühlt.
Bereits als Kind musste sie das „gütig belächelte Fremd-Sein“ und den „gutmütig
herabsetzenden Ton der Erwachsenen“ ertragen, obwohl sie die „ätzende Kraft“ der
„verniedlichenden und doppeldeutigen Bemerkungen“ erst viel später zu begreifen
begann (NF: 59). Der kindlichen Sehnsucht nach der vollkommenen Verschmelzung
mit der einen oder anderen Welt entsprechend, die es ihr ermöglichen würde, in einem Land zufrieden zu leben und das andere im Innersten zu tragen, beschließt sie
so schnell und so gut wie möglich die neue Sprache zu erlernen und die ,kostbare’
Muttersprache in einen „Panzerschrank“ einzuschließen und mit einem „Geheimcode“ zu versehen, damit sie ihren „wohlgehüteten Schatz“ nur jenen vorführen kann,
die ihn als das sehen und schätzen, was er für sie ist: „ein wertvolles, verletzbares
Stück meiner selbst.“ (NF: 59)
Die (Mutter)Sprache ist nämlich ein weiterer Grund des bestehenden gegenseitigen Fremdseins zwischen den Eheleuten. Die Tatsache, dass sie nicht die gleiche
Sprache sprechen, sowohl bildlich als auch wörtlich, scheint ein unüberbrückbares
Hindernis für das Geborgenheits- und Zuhausegefühl der Hauptfigur zu sein, die
in ihrer Beziehung zu Stefan „so etwas wie eine gemeinsame Basis [...], einen gemeinsamen Hintergrund“ (NF: 56) vermisst. Die Sprache ist für die Erzählerin tatsächlich von enormer Bedeutung. Ihre Lieblingsautoren liest sie nach wie vor gern
auf Tschechisch, außer wenn diese Französisch oder Deutsch geschrieben haben.
Die Verbindung zu ihrem Land und dessen Sprache wurde zusätzlich emotional
durch die Liebesbriefe in tschechischer Sprache gefestigt, denn die innersten Gefühle und ersten Liebesregungen wurden durch Worte in tschechischer Sprache verbalisiert. Die Liebesbriefe fungieren wegen der räumlichen Entfernung als Ersatz für
die körperliche Berührung – man ‚berührt’ sich sozusagen mit Worten: „Bevor wir
uns zum ersten Mal schüchtern berühren, tun wir es auf unzählige Arten in unserer
Korrespondenz.“ (NF: 60) Doch die Erzählerin bleibt nicht ausschließlich auf ihre
Muttersprache fixiert, wenn diese für sie auch von wichtigster und identitätsstiftender Bedeutung bleibt. Sie bewegt sich zwischen mehreren Sprachen, so wie sie sich
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in mehreren Rollen entwirft und sich mehrere Frauenleben nebeneinander parallel
zurecht fabuliert. Tschechisch, Französisch, Deutsch, Schweizerdeutsch – das alles
sind verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten und Facetten des einen und desselben
Lebens, dem im wechselseitigen ‚Maskenspiel’ verschiedene Farben und Töne verliehen werden: „Meine Sprachen haben verschiedene Farben. Sie tauchen meine
Weltbilder in wechselnde Töne und sie malen mir Masken aufs Gesicht.“ (NF: 358)
Die Erzählerin sieht die Sprachen ‚in Farben’, und diese werden mit entsprechenden
(Gefühls)Zuschreibungen konnotiert: „Tschechisch blaurot, violett. Entspannung,
Geborgenheit. Französisch gelb. Freundlichkeit und Heiterkeit. Deutsch grün. Abstand und Intellektualität. [...] Schweizerdeutsch reden ist blau.“ (NF: 35)
Wie schon weiter oben erwähnt wurde, ist die Reise in die Heimat für die Erzählerin
vordergründig eine Reise zu sich selbst, um auf dem langen Weg zu dessen Ausgang zu gelangen, wo möglicherweise die vorhandene Zerrissenheit ausgeglichen
und als eine Bereicherung erfahren werden kann. Die Voraussetzung dafür ist der
Abschied von der Heimat bzw. der Vollzug der Akzeptanz des bis jetzt als fremd
empfundenen Daseins in der neuen Heimat und Sprache als ein Teil von sich selbst.
Dieser ‚Erkenntnisreise’ in das Innere des Ich ist der ganze Roman in seiner inhaltlichen und erzählerischen Struktur untergeordnet. Die eigenwillige Erzähltechnik der
Autorin, der ständige Perspektivenwechsel von innen und außen, der dem ganzen
Text Spannung verleiht, ermöglicht der Hauptfigur Zita trotz des Einblicks in ihr
Innerstes eine gewisse Distanz zum Geschilderten zu wahren:
Kurz nach Zitas zwölftem Geburtstag ist die ganze Familie in die Ferien gefahren. [...]
Ein Loch im Gedächtnis. Ausgeblendet die ersten Tage, Wochen, Monate. Tief im Hirn gegraben,
nicht mehr abrufbar.
Zita schaltet das Radio ein.
Warum hat Eva keinen Fernseher? Wie erträgt sie die Last mancher Abende, an denen sie nicht
die Flucht vor sich selbst ergreifen, sich von keiner erdachten und gefälligen Welt vereinnahmen
lassen kann? (NF: 44)

Der permanente Wechsel zwischen der Ich- und Er-Form innerhalb eines Kapitels
(in unserem weiter oben zitierten Beispiel viermal innerhalb von einigen Zeilen),
in der Regel durch eine Leerzeile gekennzeichnet, entspricht zwei Stimmen, die im
Text dialogisch aufeinander bezogen sind und das Oszillieren zwischen dem Eigenen und Fremden, zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart (bzw. Zukunft)
repräsentieren. Dabei weiß die eine Stimme um die Existenz der anderen. Im gegen298
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seitigen ‚Gespräch’ dieser beiden werden allmählich die Begriffe ‚eigen’ und ‚fremd’
nach und nach relativiert, deren Sinn und Grenzen zunehmend verschoben. So mutiert die vertraute Heimat sehr bald zu einer nun „doch immer fremder werdenden
Stadt“ (NF: 35) - der Prozess der Abnabelung wurde eingeleitet. Als Zwischenstufe
auf diesem langen Weg kann die (Selbst)Erkenntnis bezeichnet werden, nirgendwo
verwurzelt zu sein, die sich in dem verzweifelten Wunsch der Erzählerin äußert,
„einer von diesen Menschen zu sein, die ihr Haus zeitlebens nicht verlassen haben.
Die nicht wissen, was ich weiss. Fremdsein hier und dort“ (NF: 47). Der Erkenntnisprozess ist definitiv abgeschlossen in dem Moment, als endgültig das Eigene als das
Fremde und umgekehrt erkannt und verinnerlicht werden kann. So geht die Erzählerin im vorletzten Kapitel entlang des Moldauufers im Novemberregen spazieren
und kann sich selbst von außen wie ein Spiegelbild betrachten, wobei sie sich selbst
als eine ‚andere’, ihr inzwischen fremd gewordene Frau erlebt:
[...] eine Frau spaziert am Moldauufer und ich erkenne sie nicht. Sie ist mir fremd geworden, in
all der Zeit. Sie hat die Stadt nicht verlassen mit zwölf Jahren, sie hat ihre Jugend hier verbracht.
[...] Sie ist lebendig geblieben in dieser Stadt. [...] Immer dachte ich, sie sei die wichtigste Frau in
mir, die wirkliche, die ursprüngliche, die vertrauteste. Stets hab ich sie gehegt und umworben,
sie war die treibende Kraft aller anderen Frauen in mir. Und plötzlich merke ich, diese Frau, die
am Moldauufer spaziert, ihren Schirm im Nieselregen aufspannt, ist mir fremd geworden. Ich
verstehe sie nicht mehr. (NF: 85)

Diese Infragestellung und Verwischung der bestehenden Grenzen, indem das Eigene nun als das Fremde wahrgenommen wird, hat im Endeffekt zur Folge, dass
das bis jetzt Fremd- und Andersartige als das Zugehörige und Heimisch-Vertraute
empfunden werden kann. Nach Amodeo kann die Befremdung als tragende Struktur keine feste, sondern nur „eine offene, prozesshafte, dynamische Struktur sein“,
sie ist nur als „Schweben, als Bewegung“ zu beschreiben (AMODEO 1996: 123).
Der Begriff Befremdung bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die dargestellte
Wirklichkeit und impliziert demzufolge eine fiktionale Dimension. Diese ‚Befremdung’ des Eigenen und Heimischen als tragende Struktur, die von Katja Fusek in
ihrer Prosa Novemberfäden dargestellt wird, impliziert die Gleichzeitigkeit von Fremde und Heimat, das Oszillieren zwischen dem Fremden und Vertrauten, zwischen
dem Eigenen und Fremden, wobei das Eine gleichzeitig das Andere bedeuten kann.
Die Ambivalenz unserer multikulturellen Welt besteht darin,
dass diese nämlich eine Vorstellung von Nation und den Trost der Zugehörigkeit zu einem
heimisch-vertrauten Ort immer mit der unheimlichen, aber unvermeidbaren Bedrohung verschränkt, die von dem kulturell Anderen ausgeht, z.B. mit dem Gefühl von Fremdheit, von Andersheit und fehlender Zugehörigkeit. Die für Bhabhas Diskussion so relevante psychoanaly-
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tische Entdeckung besteht demzufolge in der Erkenntnis, dass das Andere nie außerhalb oder
jenseits von uns verortet ist. (Elisabeth Bronfen in BHABHA 2000: Vorwort X-XI)

Und dies wird auch in Fuseks Text plausibel vorgeführt: Den identitätsstiftenden
Kindheitserinnerungen und der unverwundenen Liebesgeschichte in der alten Heimat (Marek) wird die Beziehung zu ihrem Mann (Stefan) und das Leben in der neuen Heimat divergierend entgegengesetzt. Allmählich erkennt die Hauptfigur, dass
sich die Grenzen verwischen und sich die alten Bilder mit den neuen überlagern,
z.B. als sie das Gesicht ihres abwesenden Mannes plötzlich an ihre Heimatstadt Prag
erinnert: „Diese Stadt lässt mich träumen. [...] Dein Gesicht erinnert mich an meine
Stadt. [...] Dein Gesicht lässt mich träumen. Öffnet mir geheime Törchen – weg aus
der Gegenwart.“ (NF: 69) Der Annäherungsprozess an die bis jetzt als eher fremd
empfundene neue Heimat (hier repräsentiert durch die ‚andere’ Liebesbeziehung)
wird fortgesetzt und qualitativ auf ein neues Niveau erhoben, indem die Hauptfigur ihrem Ehemann einen Brief schreibt. Der Schreibprozess ist keineswegs nur
Ausdruck von Zuversicht und Geborgenheit, sondern er symbolisiert zugleich auch
die neu entstandene und empfundene ‚besondere’ Nähe zu Stefan, die bis dato ausschließlich der ersten Liebe (Briefwechsel mit Marek) vorbehalten blieb: „Weil ich an
dich schreibe, bist du mir ganz nah. Aus den Zeilen, die aus meinem Kugelschreiber
in den kleinen Block fliessen, atmen Zuversicht und Gewissheit. Beim Schreiben
ruhe ich mich bei dir aus.“ (NF: 73) Immer mehr löst sich die Erzählerin von den Erinnerungen an Marek, verweilt gedanklich länger bei ihrem Mann Stefan und sehnt
sich danach, seine Stimme zu hören und mit ihm zu reden. ‚Seine’ Sprache wird nun
zu ‚ihrer’ Sprache, in der sie sich ebenfalls heimisch fühlt, denn die Farbe blau steht
ihrer Farbenzuschreibungen nach für Geborgenheit: „Tschechisch blaurot, violett.
Entspannung, Geborgenheit. [...] Schweizerdeutsch reden ist blau. Für mich hat Geborgenheit immer einen blauen Ton.“ (NF: 35)
Der Roman beginnt und endet mit demselben Bild – mit dem Bild einer Zugreisenden, wobei die Erzählerin jetzt um eine wichtige Erkenntnis reicher bzw.
eine ‚andere’ ist. Der Schlusssatz lautet: „Ich fühle mich in meiner Haut zu Hause.“
(Fusek 2000: 88) Eine abschließende zusammenfassende Aussage ist die erfolgreich
vollzogene Verortung des Ich zwischen zwei Ländern und Sprachen im Sinne des
Angekommenseins, die mit dem Motto des Romans (ein Gedicht von Reiner Kunze)
korrespondiert und thematisch einen Bogen schlagen lässt:
Ich bin angekommen
Lange liess ich auf Nachricht
euch warten
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Ich habe getastet
Doch ich bin angekommen
Auch dies ist mein Land
Ich finde den Lichtschalter schon
im dunkeln
(NF:13)

Aus den auf den ersten Blick divergierenden Begriffen von Heimat und Fremde und
den entsprechenden zwei Erzählsträngen werden zum Schluss zwei konvergierende
Begriffe, die es dem Ich ermöglichen, sich wieder als ein ‚Ganzes’ zu erfassen und zu
fühlen. Dem klar umrissenen Eingangsbild der Grenze, die es zu überwunden gilt
(vgl. NF: 15f.), wird im vorletzten Kapitel das Bild einer Passage entgegengesetzt
– statt einer Grenze also ein Durchgang, der zwei verschiedene Seiten derselben
Münze darstellt und miteinander wie ein unzerreißbarer ‚Faden’ verbindet: Auf der
einen Seite das auf Prag projizierte Heimat- und Verwurzelungsgefühl, das sich als
eine trügerische Illusion erwiesen hat und von dem es Zeit ist, Abschied zu nehmen;
auf der anderen das neue und unerwartete Gefühl der Geborgenheit, Vertrautheit
und Sicherheit in Bezug auf das ‚andere’, inzwischen zur Heimat gewordene Land:
Ich sitze in meinem Kopf, ich bin ganz allein mit mir. [...] Unzählige Kilometer führt der Weg
am novembertrüben Fluss entlang, durch weite Hügelmulden, über die sich hoch der Himmel
spannt. Am Ende meiner Reise wirst du mich erwarten. Ich fühle mich in meiner Haut zu Hause.
(NF: 88)

Die Reisende ist ‚angekommen’, sie fühlt sich in der Fremde endlich zu Hause, indem sie sich von der Heimat loslösen und diese als ‚entfremdet’ und als einen integren Bestandteil von sich selbst erkennen konnte. So ist es ihr möglich, die gegenseitigen, anfangs hinderlichen Vernetzungen und Verflechtungen zu ihrem Vorteil zu
nutzen und daraus eine neue Identität (Haut) zu entwerfen – ‚ihre’ Haut. Sie hat es
geschafft, sich als Individuum im identitätsgefährdenden Zwischenraum einzurichten und zu verankern, ihn als positive Erweiterung des Ich zu erfahren und so zum
Teil einer ‚offenen’ Kultur (kulturelle Hybridität) zu werden. Der ständige Perspektivenwechsel zwischen der Ich- und Er-Form ist nicht mehr als Ausdruck eines inneren Risses und Bruchs zu lesen, sondern drückt die Multiperspektivität innerhalb
eines sich selbst als Entität und Einheit erlebenden Ich aus. Indem die Ich-Spaltung
zum eigenen Vorteil in eine in sich ‚stimmige Mehrstimmigkeit’ umgewertet werden konnte, ist nun die Hauptfigur zur dialogischen Interaktion fähig.
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DRINNEN & DRAUßEN
Drinnen die wolken
hagel und blitze
Draußen die ruhigen
draußen die ruhig
tölpenden
worte
Jiří Gruša: Wandersteine, 1994

5. Grenzgänger – unterwegs zwischen zwei Sprachen und
zwei Kulturen
Der Anfang des 21. Jahrhunderts ist auf Grund der Migrationsbewegungen innerhalb Europas durch Begriffe wie Kulturwechsel, Akkulturation und Multikulturalität geprägt, wobei durch Migration nicht nur eine ‚Stigmatisierung’ des Fremden
als fremd bewirkt wird, sondern auch die Fremdheit die spezifische Eigenart der
Einheimischen deutlich werden lässt und somit die Selbstverständlichkeit der Weltsicht der eigenen Kultur in Frage stellt. Fehlt dieser ‚fremde’ Blick auf die eigene
Kultur, so droht diese in Selbstgefälligkeit zu erstarren bzw. in unangemessener
Weise essentialistisch verstanden zu werden. So ermöglichte es dem tschechischen,
seit 1985 deutsch schreibenden Autor Jiří Gruša erst der Kulturwechsel von einem
in das andere Land, das eigene Nationalgut an Literatur mit ganz anderen Augen
zu lesen und die Literatur der so genannten ‚Nationalen Wiedergeburt’ wie z.B. die
Werke von František Čelakovský wegen ihrer literarischen Qualität zu schätzen:
„Ich lese die tschechische Literatur jetzt ganz ohne jede patriotische Regung, ich
lese sie rein sprachlich und bin ab und zu von der Qualität sehr positiv überrascht,
so zum Beispiel bei Čelakovský.“ Er konnte sich „erst durch die ‚deutsche Freiheit’
leisten, die ganze Literatur ohne die ‚Brille’ der tschechisch-deutschen nationalistischen sprachlichen Polemik des 19. Jahrhundert zu lesen, als eine objektive literarische Leistung.“ (GRUŠA 2009)
Dieser kulturelle Wechsel vollzieht sich bei diesen Autorinnen und Autoren
in einem Spannungsverhältnis von Bruch und Kontinuität, wobei nach Koschmal
zwischen einer westlichen und einer mittel-, ost- oder südeuropäische Perspektive grundlegend zu unterscheiden sei, da die Kulturen des östlichen Europas politisch instrumentalisiert waren. Jedoch auch die westlichen Kulturen, die sich traditionell als ‚offene’ Kulturen verstehen, können sich durchaus Kulturen nähern,
die, durch den wachsenden Ausschluss fremder Sichtweisen, als ‚geschlossen’ gelten – wie den einstigen östlichen in Europa (vgl. KOSCHMAL 2003: 7f.). In diesem
Zusammenhang meint Gruša, dass die Ideologisierung einer slawischen Sprache
durch ihre strukturelle Beschaffenheit, im Unterschied zu der deutschen mit vielen
Substantivierungen, schwieriger sei. In der tschechischen Sprache dauere z.B. die
Aufnahme eines neuen Wortes wie „věžák“ auf Grund der Überprüfung durch das
Reale wesentlich länger als das deutsche Pendant des Wortes „Hochhaus“: „Diese
Überprüfung durch das Reale zeigt, dass die Schnelligkeit der Substantivierung im
Tschechischen wesentlich kontrollierter erfolgt als im Deutschen. Das ist eine gute
Eigenschaft, denn Sie können nicht so einfach ideologisch handeln wie im deutschen
Sprachbereich.“ (GRUŠA 2009) Das er mit dieser Aussage nicht ganz unrecht hat,
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belegt die Sprache des ‚Dritten Reiches’, die der Dresdner Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Victor Klemperer in seiner wegweisenden philologischen Abhandlung LTI (Lingua Tertii Imperii): Notizbuch eines Philologen (1947) zum ersten Mal
näher untersuchte.
Gerade den Migrationsliteraten, die einen Sprach- und Kulturwechsel vollzogen haben und zu denen auch tschechische deutsch schreibende Autoren wie Gruša, Filip,
Moníková, Stavarič oder Konecny gehören, darf im Bereich der Kulturvermittlung
eine besondere Sensibilität zugesprochen werden. Sie tragen mit ihrem literarischen
Werk wesentlich dazu bei, dass ein homogenisierender, tendenziell monolithischer
Nationalstaat durch eine Vielfalt von kulturellen Modellen bzw. durch Pluralisierung herausgefordert und in Frage gestellt wird. Kultur als symbolisches Deutungssystem ermöglicht, soziale Prozesse zu vergleichen. In das Zentrum der Kulturen
rücken in letzter Zeit verstärkt immer mehr interkulturelle Austauschprozesse. Indem unterschiedliche Blickwinkel auf einen und denselben Sachverhalt nicht nur
zulässig, sondern als notwendig erkannt und anerkannt werden, trägt der Kulturwechsel zur Herausbildung von Multikulturalität und Mehrsprachigkeit bei. Beide spielen eine wichtige Rolle in Bezug auf die Identität, die einerseits eine Grenzziehung voraussetzt, andererseits in hybriden Grenzräumen (wie der von Bhabha
entworfene ‚Dritte Raum’) gerade solche Abgrenzungen aufhebt und durchlässige
Übergangsräume schafft, worin sich die Beziehungen zwischen den Kulturen komplexer und differenzierter gestalten. Nach Koschmal sollten solche Begrifflichkeiten
und Kategorien wie „Grenze“ und „Grenzüberschreitung“, „Mittler“ und „Vermittlung“, „kulturelle Offenheit“ und „Geschlossenheit“ in der doppelten Bedeutungsebene gelesen werden – als Objekt- und Metaebene. In der Metaebene gewinne die
Grenze eine ganz andere Qualität, da in den Mittelpunkt „die Polarität, die innere
Spannung von trennender Kontrast- und verbindender Synthesefunktion“ gerückt
wird (KOSCHMAL 2003: 14). Eine solche Synthesefunktion sieht er in Grušas Werk
verwirklicht. Der Aspekt der Abgrenzung bzw. der Opposition semantischer Räume spiele bei Gruša insgesamt eine vergleichsweise258 geringe Rolle, weswegen er
Grušas Sprach- und Kulturwechsel eher als „Kontinuität denn als Bruch“ deutet
(KOSCHMAL 2003: 16). Damit bezieht er sich darauf, dass sich Gruša auf eine abstrakte, allgemein menschliche Ebene begibt, in der er dem Kulturwechsel eine ästhetische Dimension abzugewinnen vermochte. Für Gruša steht nicht die Vermittlung einer fremden Literatur im Vordergrund, vielmehr versucht er, einen spezifisch
258 Koschmal vergleicht in seiner Studie in Bezug auf die Modelle des Kulturwechsels außer Gruša folgende Autoren:
den russischen Schriftsteller Iosif Brodskij, den rumänisch- und französischsprachigen Dichter Panaït Istrati und
die sorbischen Dichterinnen Marja Krawcec und Róža Domašcyna.
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dichterischen Beitrag zu einer Kultur zu leisten, die sich über die Grenzen hinweg
in einem gemeinsamen Ursprung wiederfindet. Es geht ihm primär nicht um eine
binationale Kulturvermittlung von eigener oder fremder Kultur, sondern um eine
komplexe Vermittlung im Sinne einer grenzüberschreitenden, verbindenden Kultur mit europäischer Dimension (vgl. KOSCHMAL 2003: 17f.). Zurückzuführen sei
dies darauf, dass Gruša bereits von seiner tschechischen Heimat aus ‚mehrsprachig’
ist, da er seit 1969 in der Tschechoslowakei nicht mehr publizieren durfte und so
den Verlust der Sprache schon dort erfahren hat259. In seinem tschechischen Roman
Mimner (1973) schuf er auf Grund dieser Erfahrung eine eigene Sprache als eine
‚transnationale’ Dichtungssprache, das Alchadodische. Auch seine Gedichte machte
er ‚außersprachlich’, als er nach seinem Zusammenbruch Mitte der 80er Jahre seine
ersten Gedichte in deutscher Sprache zunächst als Ideogramme verfasste. Wie er in
seiner Dresdner Vorlesung Das Gesicht oder Über die Prätention der Dichter formulierte, lebte er nach seinem Schreibverbot dichterisch in einem ästhetischen Metaraum,
den er „Ikarien“ nannte. Als Insel einer anderen Ordnung stellt sie den verbindenden Raum des gemeinsamen Ursprungs der Kultur dar:
Die „mani politi“ brachten mir eine „lingua pulita“, die Sprache frei von politischer Pollution
der Ära. Den Ausstieg aus der Diktion der Diktatur. In einem nicht allzu guten Gedicht von mir
rief der Dichter: Hin, nach Ikarien! So nannte ich das Asylland, das Traumterritorium, in dem
ich meinen Antrag stellte. Hier übten die Söhne zuerst den Flug und dann vielleicht den Sturz.
(GRUŠA 2000: 9)

In einem solchen Konzept verlieren nationale und politische Grenzen an Bedeutung.
Grušas wie auch Moníkovás Werk richten sich gegen den Monolog des Totalitarismus und deswegen auch gegen jegliche nationale Prägung. Als ein weiterer Beweis in der Argumentationskette, der wir hier folgen, wird die Tatsache angeführt,
dass Grušas Übersetzungen (z.B. Wallensteins Tod von Friedrich Schiller, 1999) in
erster Linie auf keine sprachlich möglichst genaue und adäquate Textfassung abzielen, sondern dass es Gruša vielmehr um freie Nachdichtung fremder Texte in
dem jeweils anderen kulturellen Raum gehe (vgl. KOSCHMAL 2003: 18). Diese Argumentation ist zwar nachvollziehbar und durchaus plausibel, sie erklärt jedoch
nicht, warum sich auch andere tschechische deutsch schreibende Autoren in einem
übernationalen, europäisch determinierten Kulturraum verorten, wie etwa Libuše
Moníková, die als junge Frau die ČSSR verließ und erst in der BRD anfing zu schreiben, oder der in Österreich lebende Michael Stavarič, der bereits im Alter von sieben Jahren als Kind den Kulturwechsel erlebte. Ohne Vorbehalt kann man jedoch
259 Diesen Sprachverlust thematisierte er in seinem Gedicht Rein-mit-der-Sprache-Spiel. Böhmische Kochrezepte – vgl.
dazu Kap. 3.3.

307

Renata Cornejo

der Behauptung zustimmen, dass Gruša eine ironische Distanz zur eigenen Kultur
und deren Stereotypen bewahre, die Grenzen eines bloß Binationalen sprenge und
den Blick auf eine multinationale, europäische, vor allem aber auch auf eine primär
ästhetische Dimension des Kulturwechsels öffne (vgl. KOSCHMAL 2003: 18). Auf
die zuletzt erwähnte ästhetische Dimension des Kulturwechsels, Gegenstand eines
poetischen Sprach- und Wortspiels, wurde nicht nur bei Gruša, sondern auch bei
Moníková, Stavarič und Faktor im Kap. 3 näher eingegangen. Sie bleiben in ihrer
Auffassung eines außernationalen Raumes in ihrem literarischen Werk kulturell offen und frei von Typisierungen agierend, sodass ihre kulturelle Vermittlung sowohl
eine Überwindung als auch eine Destruktion national verankerter Stereotypen beinhaltet. Dies wird im Folgenden am Beispiel des Bildes des Deutschen in einigen
Werken (auch in essayistischen Texten) von Jiří Gruša, Ota Filip, Libuše Moníková,
Michael Stavarič und Jaromir Konecny näher illustriert.

5.1. Der deutsche Faust und der tschechische Schwejk. Zur
Dekonstruktion der stereotypen Fremd- und Eigenbilder
aus der tschechisch-deutschen ‚Zwischenperspektive’
Der Blick der Minderheit auf eine Mehrheit, die Verortung der eigenen Kulturalität
und Identität im Spannungsfeld zwischen Heimat und Fremde ist vielen tschechischen deutsch schreibenden Autoren gemeinsam. Im Vordergrund steht dabei die
kritische Auseinandersetzung mit der Aufnahmegesellschaft, in der die vorherrschenden Stereotype vom selbstdefinierten Fremd- und Eigenbild eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Sie werden immer wieder in ihrem Werk mit dem Ziel
verwendet, sich diese bewusst zu machen, sie mit der eigenen Erfahrung zu konfrontieren und auf ihre Haltbarkeit hin kritisch zu überprüfen, denn
Vorurteile sind Urteile der Vorfahren über die Mängel historischer Rivalen, für die Nachkommenschaft bestimmt, um das Wirrgefühl der Gruppe mit bewährten Klischees zu stützen. Das
Problem der Vorurteile liegt darin, daß sie die Vorzüge des jeweiligen Gegenübers nicht erwägen.
Das Interessante an Vorurteilen ist nicht ihre Schäbigkeit, sondern die Tatsache ihrer Nützlichkeit. Wären sie nicht für eine Kollektivseele zu gebrauchen, sie wären längst überholt. (GT: 16)

– so definiert und ‚lobt’ Jiří Gruša die Vorurteile in seinem Essay Lob der Vorurteile.
Insbesondere das Bild der Deutschen hat in der tschechischen Literatur eine lange Tradition, und es überrascht sicherlich nicht, dass das negative Stereotyp des
oft als Bedrohung wahrgenommenen Nachbarn eindeutig überwiegt, verstärkt seit
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dem 19. Jahrhundert im Zuge der nationalen Differenzierung und der angestrebten
tschechischen nationalen ‚Wiedererweckung’.260
Gruša greift in seinem Essay das allgemein verbreitete Fremdbild des Deutschen
in der tschechischen Tradition „als hochnäsig, tiefgründig, fleißig und stur“ auf
und ironisiert diese durch die folgende Bemerkung: „Und lassen Sie sich nicht irreführen, wenn man es gefälliger formulieren oder umschreiben will, indem man
stolz, philosophisch, leistungsfähig und zielbewußt sagt“ (GT: 16). Somit lässt er die
gängigen und eingefleischten typischen Vorurteile der Tschechen gegenüber den
Deutschen nicht bloß im Raum stehen, sondern er spielt mit ihnen, ironisiert und
relativiert sie, indem er den Tschechen mit den Augen des Deutschen betrachtet
und gleich dem einen Vorurteil ein anderes gegenüberstellt: „Ich habe jahrelang
nach Worten gesucht, die in Deutschland uns Tschechen beschreiben und fand folgendes: schlitzohrig, kriecherisch, geschwätzig, tückisch und klein. Man hat eben
immer eine Retourkutsche parat“ (GRUŠA 2002: 102). Keine der Nationen schneidet
am Ende besser ab, im Gegenteil, die stereotypen negativen Vorstellungen, die sie
sich voneinander machen, verbinden sie; sie sind ihre ‚Gemeinsamkeit’. Die konsequente Folge einer solchen ‚stereotypen’ Einstellung kann nur eine unendliche
Fortsetzung sein, in der ein Vorurteil zu einem anderen führt. Die Projektion der
eigenen Ängste und Verunsicherung auf das Bild des ‚Fremden’ wird in alle Richtungen bzw. als nicht mehr zu stoppende ‚Kettenreaktion’ realisiert, wie es Stavarič
in seinem Buch Europa. Eine Litanei (2005) vorführt:
[…] Und die Tschechen mögen keine Vietnamesen und Roma und die Deutschen mögen keine
Roma und Russen und die Österreicher mögen keine Roma und Tschechen und jeder tut mit und
jeder denkt nach und alle melden. [...] Und links von Tschechien ist Deutschland und links von
Deutschland ist Frankreich und links davon Amerika und links davon Asien und noch weiter
links schon wieder Europa und Tschechien und Deutschland und die Welt dreht sich im Kreis.
(STAVARIČ 2005: 168f.)

Stavaričs ‚europäische Litanei’ hat, wie Barbara Tóth im Nachwort treffend erkannt
hat, den Wahnwitz seiner Epoche wunderbar in Worte gefasst. Aus Worten, Sprichwörtern, „Gechichtskrümeln“ und Fäden werden Netzwerke des weltweiten ‚Google-Gedächtnisses’ einer mit Informationsmüll überschütteten Mediengesellschaft. Es
260 Schon der Chronist Cosmas (1045-1125) warnte vor dem „eingeborenen Hochmut des Deutschen“, die „immer
mit aufgeblasenem Hohn auf die Slaven und ihre Sprache herunterschauen“, doch seit dem 19. Jahrhundert wird
das negative Stereotypbild des Deutschen zunehmend ideologisiert und für politische Zwecke instrumentalisiert,
im Unterschied zum Bild des Österreichers. Dieser wird zwar mit negativ konnotierter „Schlamperei“ assoziiert,
diese jedoch nicht zur Zielscheibe der Kritik gemacht, sondern vielmehr mit verständnisvollem Augenzwinkern
akzeptiert (vgl. MAIDL 1999: 30). Neben K. Havlíček Borovský reproduzierte das negative Deutschbild in seinem
Werk auch Jan Neruda oder Jaroslav Hašek. Nach 1945 kam neben den tradierten Stereotypen zusätzlich das Bild
des ‚Nazi-Deutschen’ hinzu.
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ist keine ‚Oral’, sondern eine ‚Global History’, die erzählt und aus einer Abfolge an
Stereotypen, Statistiken, Gesetzestexten usw. geformt wird (vgl. Tóth in STAVARIČ
2005: 196). Die Stereotype werden nicht nur linear aneinander gereiht, sondern gegeneinander ironisch ausgespielt und durch konkrete Fakten, individuelle Geschichten und verallgemeinernde Gesetze in ihrer kompakten Konsistenz „zerstört“, um
immer wieder neu aufgebaut zu werden – ein Hinweis auf deren Unzerstörbarkeit
und immer vorhandene Präsenz sowohl im Alltag des ‚unbedeutenden’ Einzelnen
als auch in der hohen Politik der ‚Herrschenden’. Eine kleine Kostprobe einer solchen ‚Litanei’, in der Stereotype ein-, ab- und wieder neu aufgebaut werden:
1.

Und die deutschen Männer sind ordentlich und rasiert und sitzen gern in Vorständen und
großen Autos und sind oft geschieden und zahlen Unterhalt oder Alimente. Und deutsche
Frauen reden viel und deutsche Kühe geben nicht ganz so viel Milch und deutsche Frauen
sitzen kaum in Vorständen und fahren kleinere Autos, zahlen aber selten Alimente oder
Unterhalt. Und deutsche Männer sind Arbeiter und Ingenieure und Konstrukteure und
Chemiker und Physiker und Mechaniker und sie gewöhnen sich schnell an Hierarchie und
Gehorsam. (STAVARIČ 2005: 145)

2.

Und die Deutschen mögen Würstchen und Sauerkraut und Schnitzel und sie halten viele
Schweine und Kühe und Hühner in großen Fabriken und die werden dort gerupft und geschlachtet und zum Verzehr freigegeben – und einige Tierschützer behaupten, es gehe dort
zu wie in Konzentrationslagern. Und die deutschen Fußballer sind die besten der Welt und
einmal erschoss ein deutscher Fußballfan zwei Italiener, weil Deutschland ein Spiel gegen
Italien verloren hatte und statistisch gesehen hat schon jeder Deutsche jemanden erschossen
[...]. (STAVARIČ 2005: 146)

Die Gegenüberstellung von typischen Zuschreibungen der deutschen Männer und
Frauen im ersten Beispiel thematisieren die gesellschaftliche Diskriminierung von
Frauen genauso wie die hohe Scheidungsrate – beides wichtige, politisch höchst aktuelle und gut verwertbare Themen, die zugleich durch die eingeschleuste Information über die „geringe Milchproduktion in Deutschland“ in ihrer Gewichtigkeit abgeschwächt, ironisiert, wenn nicht banalisiert werden. Das in diesem Kontext neutrale
Wort „Kühe“ wird im zweiten Beispiel als öffentlich häufig diskutiertes Problem der
‚tierfeindlichen’ Lebensmittelproduktion wieder aufgenommen, um an das gängige Klischee von einem sich mit Wurst und Sauerkraut voll stopfenden Deutschen,
der „in Vorständen sitzt und große Autos fährt“ und den die Qualen und Leiden
der zum Verzehr bestimmten Tiere nicht im Geringsten interessieren, also um an
ein anderes, neues Stereotyp anzuknüpfen. Das Bild eines kaltblütigen deutschen
‚Tierschlächters’ in der Massenproduktion wird mit Absicht zum Bild eines brutalen
Menschenschlächters in den Konzentrationslagern gesteigert. Damit demonstriert
Stavarič, wie die Vorurteile funktionieren und unsere Wahrnehmung prägen, ins310
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besondere wenn sie aufeinander abgestimmt sind und sich gegenseitig bekräftigen
– so im ersten Zitat der geschickt eingebaute Verweis auf die deutsche Vorliebe für
Hierarchie und Gehorsam, die bereits die nazistischen Verbrechen evoziert und diese vorwegnimmt. Das gleich darauf folgende ‚positive’ Klischee vom unbesiegbaren
deutschen Fußballer wird durch die Gewalttat eines deutschen Fußballfans sofort
in das Gegenteil verkehrt und die Verknüpfung zwischen „Deutsche“ und „Mörder“ noch einmal aufgegriffen, diesmal aktualisiert und ‚bestätigt’ durch die Statistiken, die ja nicht lügen und auf die man sich immer verlassen kann. Stavaričs Frage
nach der kulturell-historischen Verortung von Europa, die immer noch zu sehr der
Retrospektive und dem, was war, verpflichtet bleibt, statt den Blick in die Zukunft
zu richten, mündet so zwangsläufig in eine Litanei’. Aus der Vielstimmigkeit der
Gedanken-, Identitäts- und Geschichtskrümel wird allmählich ein Rhythmus – ein
Rhythmus, der zum Puls von Europa jenseits des Linearen wird. In einem der vielen
Sprichwörter dieses Buches heißt es, Mitteleuropa ist dort, wo man mittags aus den
Küchen das Schnitzelklopfen hört und wo man versteht, was damit gemeint ist.
Diesen ‚europäischen’ kulinarischen Gedanken greift auch Jiří Gruša auf, als er in
seinem Essay Die Knödelleier dem Ursprung des über die Grenzen hinaus bekannten böhmischen Knödels (der wohl aus Bayern stammt) nachgeht und scherzhaft
die ‚Knödelkultur’ als Ergebnis der gegenseitigen deutsch-tschechischen „außerehelichen Befruchtung“ bezeichnet: „Irgendwann in der Morgendämmerung des
tschechisch-deutschen Neben-, Gegen-, Durch- und Miteinanders müssen wir uns
hier irgendwo zum Fressen gern gehabt haben“ (GT: 67).
Auch Jaromir Konecny wählt für die Darstellung der Vorurteile der eigenen und
fremden Kultur Humor als Stilmittel, als er in seiner Erzählung Essen wie Gott in Bayern aus dem Erzählungsband Das Geschlechtsleben der Emigranten die kulturellen und
kulinarischen Schranken illustriert, denen ein Tscheche in Deutschland begegnen
kann. Die Einladung zum Weihnachtsessen bei einer Theologin und ihrem Mann
soll die Routine des Alltagslebens im Asylantenheim, dem der Ich-Erzähler und sein
Freund Jindra wehrlos ausgeliefert sind, aufbrechen. So treffen unerwartet am Heiligabend die unterschiedlichen tschechischen und deutschen ‚Tischsitten’ aufeinander und führen, auf Grund der interkulturellen Missverständnisse, zur Verfestigung
der bereits festgefahrenen Vorurteile. Wir werden Zeugen, wie ein uneigennütziger
Akt der Nächstenliebe, trotz der besten Vorsätze auf beiden Seiten, zum Scheitern
verurteilt wird:
Nach dem Fleisch gab es Käse. Eine recht angenehme Überraschung. In der sozialistischen Tschechoslowakei wurde nur eine Hartkäsesorte produziert, der sogenannte Ziegel, der so schmecke,
wie er hieß. Jindra, der Bergmensch, kannte selbstverständlich nur Bryndsa, den Schafskäse des
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Tatra- und Beskyden-Gebirges. Er schnitt sich gleich ein gutes Stück Emmentaler ab.
„Die Rinde müssen sie aber nicht essen“, sagte ihm die Theologin, „da ist Wachs drin und Konservierungsstoffe.“
„Die Rinde esse ich am liebsten“, sagte Jindra. Der alte Angeber schnitt jetzt von allen Hartkäsesorten die Rinden ab und schob sie sich eine nach der anderen in den Mund. Die Theologin starrte ihn eine Zeit lang an. Jindra arbeitete sich langsam zu dem Appenzeller durch, der in Alufolie
verpackt war. Die Theologin packe den Appenzeller und trug ihn vom Tisch. „Der ist nicht mehr
so frisch“, sagte sie. […]
Zu der Festtafel an Ostern wurden wir nicht mehr eingeladen.
(KONECNY 2000: 43f.)

Beide Seiten treffen sozusagen in dieser ‚interkulturellen Begegnung’ unvorbereitet
aufeinander, wobei sich die tschechischen Gäste von Anfang an in einer ungünstigeren Lage zu befinden glauben, bedingt durch ihren vorläufigen Aufenthalt in
einem Flüchtlingslager. Um dieses Defizit und auch die allgemeine Verunsicherung
wettzumachen, versucht der Hauptakteur, ein hartgesottener Bauernbursche aus
den Beskyden, um jeden Preis ‚das Gesicht zu wahren’, indem er die eigenen Ungeschicklichkeiten und die Unkenntnis der bayrischen Tischsitten (wie das zum Ritual
erhobene Schälen der Wurst) hinter der Fassade der nationalen Bräuche versteckt
und mit Stolz zur ‚tschechischen Eigentümlichkeit’ erklärt. Als nun Jindra nicht nur
die Würstchen mit Haut isst, sondern auch den Käse mit der Rinde zu verzehren
beginnt, sind die Grenzen der Gastfreundlichkeit schnell erreicht. Das Bild von einer vorurteilslosen und aufgeschlossenen Familie bricht zusammen, insbesondere
die fromme Ehegattin wird in ihrem Vorurteil von einem ‚wilden Osten’ und den
‚armen Menschen’ dort nur noch bestärkt. Mittels Situationskomik, Humor, Ironie
und pointierter Erzählweise schafft Konecny die notwendige Distanz zum Geschilderten und animiert den Leser zum Nachdenken über die Ursachen und Folgen
einer solchen ‚interkulturellen Fehlkommunikation’ auf Grund der gegenseitigen
stereotypen Vorstellungen. Die Erstbegegnung mit dem Fremden thematisiert er auf
humorvoller Art und Weise auch in seinen weiteren Erzählungen wie Mein erster
Nachmittag im Kapitalismus (in slam stories) oder Die makrobiotische Frau und Im Banne
der Naturheilpraktikerin (in Das Geschlechtsleben der Emigranten). Der Erzählband Zurück nach Europa (1996) thematisiert nicht nur das Leben in der ehemaligen sozialistischen Tschechoslowakei, sondern auch das eines Emigranten in Deutschland sowie
die neue Situation nach 1989. Der Titel wurde ironisch in Anlehnung an die naive
Vorstellung der Menschen im sozialistischen Osten über das angebliche ‚Paradies’
im Westen, in ‚Europa’ darstellte, wohin man zurück wollte:
Der tschechische Slogan „Zurück nach Europa“, den man nach der samtenen Revolution öfter
hörte, schien mir als Titel sehr passend. Auch die vorher in der Tschechoslowakei verurteilten
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und geschmähten Emigranten wollten ja bei ihrer Flucht aus der sozialistischen Tschechoslowakei ‚zurück nach Europa’ komen – nach der ‚samtenen Revolution’ wollte es plötzlich die ganze
Republik. Die Emigranten waren für ein paar Monate ‚Helden’, dann kam die Ernüchterung,
genauso wie bei uns, als wir im Westen ankamen. (KONECNY 2010)

Genauso liegt Konecny auch die Vermittlung der eigenen Kultur am Herzen, die
aus der distanzierten Perspektive eines ‚befremdenden’ Blicks von außen präsentiert wird, wie es der Fall in der Kurzgeschichte Die Osterbotschaft oder der Krieg zwischen Männern und Frauen (Endlich daheim, CD) ist, in dem er den alten slawischen
heidnischen Brauch und mährische Ostersitte aufs Korn nimmt. Auch Ota Filip gab
2004 in der Hörbuch-Reihe Radioropa beim Langen Müller Verlag eine vierstündige
CD mit dem Titel Das andere Weihnachten. Mährische Geschichten heraus. Beide fühlen sich offensichtlich einer Intention verbunden, die auch Moníková für sich in ihrem Essayband Prager Fenster mit folgenden Worten zusammengefasst hat: „Seit ich
schreibe und mich aufgrund dieser Tätigkeit öffentlich äußere, versuche ich, Kenntnisse über das Land, aus dem ich komme, zu verbreiten und es möglichst würdig zu
vertreten.“ (PF: 18f.)
Die gegenseitigen Vorurteile, das gefestigte Bild von dem Anderen und das gegenseitige Miss- oder Nichtverstehen zwischen Deutschen und Tschechen, wie es in
Konecnys Erzählung Essen wie Gott in Bayern dargestellt wurde, wird häufig auch
in den essayistischen Texten von Libuše Moníková, Jiří Gruša und Ota Filip thematisiert. Moníková betont immer wieder das „Unbehagen auf beiden Seiten“, da
die deutsch-tschechischen Begegnungen wortlos, stumm aneinander vorbeiliefen.
Schon die tschechische Bezeichnung „Němci“ für die „Deutschen“ („die Stummen“
auf Tschechisch) deuten ihrer Meinung nach an, dass die Verständigung offenbar schon immer schwierig gewesen sein muss (vgl. PF: 90).261 Im Unterschied zu
Gruša ist Moníkovás Perspektive in ihren essayistischen Bänden eine betont individuelle, wenn es sich um die Betrachtung und Gegenüberstellung von Deutschen
und Tschechen handelt. Sie beobachtet mit Misstrauen und Bedenken die drastische Zunahme der Überfälle auf Ausländer und Asylbewerber, den ansteigenden
Radikalismus und Neonazismus nach der deutsch-deutschen Wiedervereinigung:
„Japanern wird geraten, nicht Jeans und T-Shirts in Deutschland zu tragen – sie
könnten irrtümlicherweise statt vietnamesischer Gastarbeiter verprügelt werden“
(PF: 95). Sie relativiert jedoch das stereotype Bild des Deutschen als ‚ewiger Nazi’,
indem sie in folgenden Zeilen einräumt und betont, dass Neonazis keine deutsche
‚Spezialität’ seien: „Inzwischen brüllen sie in Belgien, Frankreich und Schweden.
261 Das Motiv Deutschlands als „Stummland“ ist ein immer wiederkehrendes Motiv auch bei Gruša und Filip.
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Ich glaube eigentlich nicht, daß der Ausländerhaß in Deutschland größer ist als in
anderen Ländern. Er hat im Moment hier aber besonders günstige Bedingungen.“
(PF: 96) Was ihr bedenklicher erscheint, ist die Passivität der Polizei, das zustimmende Schweigen und die Teilnahmslosigkeit der Bevölkerung bei diesen Ausschreitungen: „Zivilcourage – eine Eigenschaft, die ich in diesem Land schmerzhaft
vermisse.“ (PF 1994: 76) Genauso hart und unerbittlich ist Moníková aber auch in
ihrem Urteil gegenüber den Tschechen, denen sie mangelndes Selbstwertgefühl und
politische Passivität vorwirft – „[...] die Tschechen machen sich bei mir verdächtig, dauerhafte Nieten zu sein. Dabei haben sie auch einmal gekämpft.“ (PF: 19) –,
im Gegensatz zu Gruša, der sich mit der humorvollen Feststellung begnügt, der
Tscheche sei ein nörgelnder Optimist, wobei diese ‚realistische’ Haltung als „SelbstErhaltung“ geschichtlich wohl notwendig und vorteilhaft gewesen sei: „So ist ein
Durchschnittstscheche ein nörgelnder Optimist. Die Zustände sind zwar schlecht, er
selbst aber ist gut – oder besser als diese. Ich möchte das nicht als Mangel an Selbstkritik deuten. Eher als eine Blüte der Selbsterhaltung.“ (GT: 16) In ihrer Dresdner
Rede greift Moníková ein weiteres Stereotyp auf – das Bild des „wohlhabenden, DMark- und konsumstarken“ Deutschen. Indem sie das Bild des wirtschaftlich überlegenen Deutschen, der mit Geld ‚um sich wirft’, in ein Bild des genauso „armen“
Nachbarn wie die Tschechen selbst umwandelt, demontiert sie mit beißender Ironie
dieses besonders in den Grenzgebieten weitverbreitete Vorurteil. Als sie die Fahrt
eines bayrischen Busses mit deutschen Touristen aus grenznahem Gebiet beschreibt,
die aus dem Einkaufsausflug aus Tschechien zurückkehren und mit sich massenweise Bier, Wurstwaren, Kleidungsstücke und Brot mitschleppen, weist sie auf den
wahren Hintergrund hin – der Einkauf ist wegen der Preisdifferenz vom Interesse,
denn der deutsche Nachbar muss genauso wie der Tscheche jede müde Mark in
der Hand umdrehen: „In diesem Augenblick interessieren mich die Deutschen, die
reichen Nachbarn. Es waren lauter arme Leute, für die bereits die Preisdifferenz
zum einheimischen Brot soviel ausmachte, daß es sich lohnte, die Fahrt zu machen.“
(MONÍKOVÁ 1999: 114) Die in der wirtschaftlichen Stärke begründete Überlegenheit der Deutschen, ein Grund für die Abneigung und Vorbehalte auf der tschechischen Seite, wird somit relativiert und als Unsinn entlarvt. Im Gegenteil, die Armut
bzw. die Sorge um das tägliche Überleben ist ihnen, unabhängig von der Seite der
Grenze, gemeinsam. Auf diese Weise versucht sie, eine neue ‚Verständigungsbasis’
auf Grund der ähnlichen Situation aufzubauen: „Sie sind sich eigentlich ähnlich, die
Mentalität ist die gleiche; die Sprache, die politische Einstellung spielen keine Rolle. [...] Diese mißtrauischen Bäuerinnen, die schlau-vorsichtigen Schnäppchen-Jäger
sind sich so ähnlich, daß es eigentlich keine Probleme geben dürfte.“ (MONÍKOVÁ
1999: 115) Doch nicht nur die Einkaufstouristen geraten in das kritische Blickfeld
der Autorin, sondern auch die deutschen Prag-Besucher, insbesondere die Intellek314
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tuellen, ihre Schriftstellerkollegen und Freunde, denen sie das Desinteresse an der
Sprache und Kultur des besuchten Landes sowie Ignoranz und Arroganz vorwirft:
„Später in Prag derselbe Autor – probiert Russisch-Brocken aus seinem Studium an
Passanten. Sie bleiben freundlich. Auf meinen nachdrücklichen Hinweis, daß wir
hier nicht (mehr) in einer russischen Kolonie sind und daß es ihm nicht bekommen
würde, reagiert er nicht.“ (PF: 77) Sie ignorieren aus Moníkovás Sicht bewusst die
geschichtliche Erfahrung des tschechischen Volkes und dessen Trauma des ‚ImmerWieder-Besetzt-Werdens’, zuletzt durch die Truppen des Warschauer Paktes 1968,
was letzten Endes der Grund für das Verlassen der Heimat durch viele tschechische
Intellektuelle war (Moníková gehört auch zu ihnen). Umso paradoxer scheint es,
dass die deutschen Intellektuellen dies nicht nachvollziehen wollen oder können.
Mit dem Thema des deutsch-tschechischen Zusammenlebens beschäftigt sich am
intensivsten zweifelsohne Ota Filip in seinen Reportagenbänden Die Toten unterm
Klee (1992) und ... doch die Märchen sprechen deutsch (1996). Der Letztere mit dem
Untertitel Geschichten aus Böhmen stellt einen Rückblick auf eine fast tausendjährige
tschechisch-deutsche Vergangenheit dar, die ihre Spuren in Böhmen, in Filips einstiger Heimat, nach 1939 hinterlassen hat. Eines der vorherrschenden Stereotype, das
er am Beispiel des Einzelnen zeigt, ist die Angst der Tschechen vor der ‚deutschen
Expansion’, die ‚eingefleischt’ zu sein scheint und nach der Wende gern auch für
politische Zwecke missbraucht wird, so dass auch den Deutschen, die lediglich Interesse an der tschechischen Kultur bekunden, Misstrauen entgegengebracht wird
und pauschal Rückforderungsabsichten unterstellt werden: „Die Deutschen haben
sich nicht geändert, sie alle waren und bleiben Nazis“ (FILIP 1996: 103). Filip macht
jedoch deutlich, dass solche Äußerungen aus dem rechtsextremistischen Lager oder
von den „verwaisten Marxisten-Leninisten“ stammen und auch als solche mit viel
Vorsicht betrachtet werden sollen (vgl. FILIP 1996: 104). An einem anderen Beispiel
demonstriert Filip, dass die tschechischen Bewohner, trotz des deutschen Engagements und guten Willens, auf die von den Deutschen initiierte und finanzierte
Renovierung der Dorfkirche zurückhaltend reagieren. Die Ansicht des Busfahrers,
er würde lieber das Heimatdorf verlassen, als hier zusammen mit den Deutschen
leben zu müssen, veranschaulicht, wie stark die negativen Vorurteile gegenüber
den Deutschen im Bewusstsein der einfachen Dorfbewohner eingeprägt und verinnerlicht sind. Dies wird auch am Beispiel der Familie Pastorek illustriert, die nach
einem Gerichtsurteil ihr Haus in Bayern verliert und in die Heimat ihrer Väter, nach
Schönwald, hinter der inzwischen offenen böhmischen Grenze zieht. Die soziale
Eingliederung verläuft problemlos, die Nachbarn zeigen sich hilfsbereit und entgegenkommend. Doch die Rückkehr einer sudetendeutschen Familie sorgt im Dorf
immer wieder für Diskussionen über das „deutsch-tschechische Verhältnis“ (FILIP
1996: 79). Trotz der positiven individuellen Erfahrung kann das Feindbild nicht
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ganz überwunden und aufgegeben werden. Das Paradox, dass eine persönliche positive Erfahrung mit einer sudetendeutschen Familie kaum etwas an der negativen
Einstellung gegenüber den Deutschen im Allgemeinen ändert, wird besonders aus
der Einstellung und Argumentation des Dorfbürgermeisters deutlich:
Eine Rückkehr von Sudentendeutschen als Volksgruppe nach Lesná oder in die Tschechische
Republik kommt für Bürgermeister Koda nicht in Frage. Er setzt auf das allmähliche Aussterben
der alten Sudetendeutschen, auf die Gleichgültigkeit der zweiten und dritten sudentendeutschen
Generation gegenüber ihrer Heimat und auf ein vereintes Europa. „Wieso können Sie sich ein gemeinsames Leben mit den Deutschen in Europa, aber nicht in ihrem Dorf vorstellen?“ Die Frage
verwirrt den Bürgermeister. (FILIP 1996: 80)

Trotz der positiven Erfahrungen werden die Ressentiments der Tschechen gegenüber den Deutschen nicht überwunden, die stereotypen Vorstellungen nicht in
Frage gestellt. Filip schildert genügend Beispiele der positiven Kontakte und des
friedlichen Zusammenlebens der beiden Kulturen und Völker nebeneinander – sei
es, dass ein deutscher Mönch versucht, eine tschechische Glaubensgemeinde zu führen, oder dass ehemalige Sudetendeutsche Geld für die Renovierung der Dorfkirche
aufbringen – das Misstrauen bleibt bestehen, was von Filip auf zurückliegende historische Ereignisse sowie auf die geographischen und wirtschaftlichen (Miss)Verhältnisse zurückgeführt wird.
Obwohl beide Kulturen aus distanzierter Sicht dargestellt werden, fällt es auf, dass
die Deutschen bei Ota Filip in seinen Essaybänden in positiverem Licht als die Tschechen erscheinen (vgl. SCHÖNHERR 2004: 79). Im Unterschied zu Gruša schreibt er
nicht allgemein über „die Deutschen“ oder „die Tschechen“, sondern schildert einzelne individuelle Situationen, konkrete Erfahrungen und menschliche Charaktere.
Trotz des Bemühens um das gemeinsame tschechisch-deutsche Miteinanderleben,
in der Regel von der deutschen Seite initiiert, bestimmen immer noch Vorbehalte
und Misstrauen die Einstellung der tschechischen Bevölkerung – so das Fazit. Umgekehrt verhält es sich bei Libuše Moníková, die in ihren Essays insbesondere die
Gewaltbereitschaft der Deutschen und ihre Intoleranz gegenüber den Ausländern
reflektiert und zugleich fehlende Zivilcourage bemängelt. Ihr eher hartes Urteil über
die Deutschen und ihre auf den ersten Blick vorurteilfestigenden Äußerungen in
den Essays stehen im Kontrast zu ihrem literarischen Werk, in dem die Utopie einer deutsch-tschechischen ‚Umarmung’ durchaus einen wichtigen Platz einnimmt.
In ihren prosaischen Werken versteht sie sich eindeutig als Vermittlerin zwischen
Deutschen und Tschechen und versucht, Fremd- und Feindbilder auf beiden Seiten
aufzudecken bzw. Gemeinsamkeiten zu betonen. Nicht ganz zu Unrecht wird ihr
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Roman Die Fassade auch als ein ‚Vermittlungsroman’ gelesen, der dem deutschen
Leser die böhmische und jüngste tschechische Geschichte vor Augen führt und als
Teil einer gemeinsamen mitteleuropäischen Geschichte präsentiert (vgl. Kap. 4.2). In
ihrem Roman Die verklärte Nacht (1996) schickt sie ihre Romanheldin bei einem trostlosen Streifzug durch die Stadt ihrer Kindheit. Und es ist ausgerechtet ein (Sudeten)
Deutscher, der sie aus ihrer ‚Erstarrung’ aufrüttelt und dazu bringt, am Ort ihres Ursprungs, in Prag, Freude zu empfinden – eine deutsch-tschechische Liebesgeschichte als Metapher für die friedliche Koexistenz, für das Neben- und Miteinander der
Tschechen und Deutschen.262 Es ist auffallend, dass die Autorinnen und Autoren in
ihrem Umgang mit den stereotypen Selbst- und Fremdbildern von Tschechen und
Deutschen in den essayistischen Werken wesentlich undifferenzierter und weniger
reflektiert vorgehen, als in ihren belletristischen Werken. Obwohl die gegenseitigen
Vorurteile beider Nachbarvölker noch am ehesten bei Gruša differenziert dargestellt
und ironisch gegeneinander ausgespielt werden, lässt sich auch bei ihm eine gewisse
Oberflächlichkeit nicht wegdiskutieren, was den Umgang mit den stereotypen Bildern angeht, trotz seines Bemühens, sie im geschichtlichen Zusammenhang zu sehen und zu erklären. Der Deutsche und der Tscheche werden von Gruša als konträre Typen mit grundsätzlich unterschiedlicher Weltphilosophie präsentiert, was ein
Grund für das häufige Missverstehen sein mag. Doch zugleich ist diese Unterschiedlichkeit enorm wichtig, da sich diese beiden Gegensätze komplementär ergänzen
und gegenseitig in ihrer Existenz bedingen: „[D]er Tscheche sieht den Deutschen
als Denker des Absoluten, der am Relativen scheitert, indes bei dem Deutschen der
Tscheche als Relativist abschneidet, dem zum Schluß die Sache selbst zwischen den
Fingern zerrinnt. Faust gegen Schwejk, möchte man hinzufügen.“ (GRUŠA 2002:
102) Zwei gegensätzliche Konstrukte also – der Absolutist Faustus, der sich für das
ganze System und dessen Zusammenhalt in seiner Komplexität interessiert und der
Relativist und Pragmatiker Schwejk, der sich hingegen damit begnügt, sich in diesem System einzurichten und dessen Strukturen von innen her zu erforschen. Zwei
diametral entgegensetzte Typen, die auf den ersten Blick nicht zueinander passen,
doch auf den zweiten unzertrennlich als konträre ‚Weltentwürfe’ miteinander verbunden sind, um das Funktionieren unserer Welt sicherzustellen:
Doch um die Charakteristik nicht nur literarisch zu prägen, bemerken wir, daß der edle Faust
zwar erlöst wurde, aber erst posthum, im zweiten Teil der Tragödie. Der profane Schwejk dagegen kam ganz unfiktiv in die Kneipe „Zum Kelch“ zurück, obwohl der zweite Teil der Komödie
nie von Hašek geliefert wurde, weil der Autor noch in jungen Jahren starb. Am Trinken. (GRUŠA
2002: 102)
262 Eine genaue, tiefgründige literaturwissenschaftliche Anlayse dieses Widerspruchs muss hier unterbleiben bleibt
ein Desiderat.
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Inwiefern ein sich so eindeutig auf Klischee-Ebene bewegendes Konzept, wenn
auch humorvoll und witzig dargeboten, das neue europäische Bewusstsein zu Tage
fördert, muss vorerst offen bleiben. Denn wenn Europa als Verantwortungs- und
Wertegemeinschaft zu entwickeln ist, worauf Grušas kulturelles (Selbst)Verständnis schließen lässt (vgl. weiter oben), dann bedarf es sicher auch „einer philologisch
arbeitenden Kulturwissenschaft, die zeigt, wo die Beliebigkeit der (Vorurteils)Konstruktion und die Freigabe von Klischees einsetzen“ (RUDOLPH/PELKA 2009: 539).
Jaromir Konecny und Michael Stavarič arbeiten in ihrem literarischen Werk mit den
tief verwurzelten Vorurteilen spielerisch und ironisch mit dem Ziel, sie als gekonnte und beabsichtigte Konstruktion auf beiden Seiten zu entlarven, ihre Allgemeingültigkeit und ‚Richtigkeit’ in Frage zu stellen. Indem die stereotypen Bilder eines
Tschechen über die Deutschen ins Gegenteil umgekehrt werden (Konecny) oder als
eine endlose, ins Nichts führende und sich im Kreis drehende ‚Kettenreaktion’ einer Litanei (Stavarič) präsentiert werden, wird ihre Brüchigkeit und Lächerlichkeit
sichtbar. Gruša verwendet Vorurteile (bezogen auf nationale Eigenschaften) in beide Richtungen und spielt sie gegeneinander aus, um die Funktion und die eigentliche ‚Nützlichkeit’ derselben zu verdeutlichen.
Denn, und dem kann man zweifelsohne zustimmen, indem wir die Vorurteile
aus Distanz betrachten und als bloße ‚Inszenierung’ zu erkennen in der Lage sind,
leisten sie einen Beitrag zur gegenseitigen Völkerverständigung:
Man muß schon von der Bühne runter, auf der unsere Heimatstücke gespielt werden, den Sprung
über den Orchestergraben in den Zuschauerraum, unter die Leute, wagen. Von hier aus sehen
solche Vorstellungen ganz anders aus, im Theatercafé läßt sich darüber plaudern. Und lachen.
(GT: 17)

So gesehen fungieren sie als Brücke, die mit Humor und subtiler Ironie kulturelle
Differenzen zu ‚überbrücken’ im Stande ist.

5.2. „Mitten im Übersetzen.“ Tschechische deutsch schreibende
Autoren als Kulturvermittler und Übersetzer
„du darin / mitten im übersetzen“ lauten die Schlusszeilen des Gedichtes Geschehen,
die auf den gerade sich vollziehenden Sprach- und Kulturwechsel des lyrischen Subjekts Bezug nehmen und mit der Fußnote in der tschechischen Fassung „doch der
Witz des ‚Übersetzens’ ist weg...“ versehen sind (GRUŠA 2001: 75, 76). Übersetzen
und Übersetzen sind zwei zentrale Begriffe, durch die das Selbstverständnis dieser
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Autorinnen und Autoren als Mittler, Vermittler und kulturelle ‚Übersetzer’ zwischen
zwei Sprachen in ihrer Ambivalenz am genauesten beschrieben und erfasst wird.
Jiří Gruša ist ein Beispiel für einen intensiven und fortwährenden Einsatz für
die tschechisch-deutschen Beziehungen, insbesondere nach der politischen Wende
in der Tschechoslowakei 1989. Er gehörte zu den Ersten, die an der deutsch-tschechischen Grenze auf die Wiedereröffnung gewartet hatten, nahm 1990 die tschechische Staatsbürgerschaft wieder an263 und war von Anfang an bereit, sich auf der
politischen und kulturellen Ebene aktiv in die Gestaltung der Beziehung beider
Nachbarvölker mit seiner Erfahrung und Kenntnissen einzubringen. 1990-1992 war
er tschechoslowakischer, 1993-1997 tschechischer Botschafter in Bonn. Im Jahre 1997
war er einige Monate lang Minister für Bildungswesen, Jugend und Sport in der Regierung Klaus, von 1998 bis 2004 Botschafter der Tschechischen Republik in Wien.
2003 wurde er zum Präsidenten des Internationalen P.E.N.-Clubs gewählt und von
2004 bis 2009 bekleidete er die Funktion des Direktors der Diplomatischen Akademie Wien – eine Tätigkeit, die er gern ausgeübt hat, was ihn jedoch nicht daran
hindert, sich auf seine diplomatische ‚Freistellung’ nach fast zwanzig Jahren und die
Wiederaufnahme seiner schriftstellerischen Tätigkeit zu freuen: „Ende März beende
ich meine Tätigkeit in der Akademie und bin dann wieder ein freier Mensch, wohne
in Bonn und schreibe nur Gruša.“ (GRUŠA 2009)
Seine Erfahrungen in der altneuen Heimat, insbesondere im politischen Bereich,
sowie die nicht immer gutgeheißene Entwicklung, die er aus der Distanz eines Außenstehenden beobachten und ‚durchschauen’ konnte, fasste er in seinem Essay
Glücklich heimatlos, das im gleichnamigen Essayband 2002 erschienen ist:
Als man mich zum Botschafter machte, war ich geschmeichelt. Und dachte gewissermaßen rehabilitiert zu sein. Endlich auch heimisch anerkannt. Und es war teilweise so. [...] Dagegen aber
hat sich der böhmische Teich verändert. In seinem schleimigen Wasser besorgten sich die bislang
braven Karpfen Zahnprothesen, um sich in Hechte, ja Haie zu verwandeln. Eine Art beschleunigte Revolution. Und der neuböhmische Fisch, noch immer ein bißchen schlammig und dick, zeigt
auch schon Zähnchen. [...] Die ganze Welt verwandelt sich in ein böhmisches Dorf. Also sind wir
doch besser geeignet hierfür als diejenigen, die noch nicht wissen, daß sie auch klein sind. Das
Weltdorf ist uns zugetan.” (GRUŠA 2002: 230f.)

Mit dem ‚böhmischen Weltdorf’ bezieht er sich in dem Teil des Textes, der mit Cheb
und Eger überschrieben ist, auf seine Kandidatur 1996 im Wahlkreis Cheb für den
Posten als Senator der Tschechischen Republik, den er als Parteiloser für die ODS
(Demokratische Bürgerpartei) angetreten hat. Interessant waren in diesem Zusam263 Bis zu einem Amtsantritt als Tschechoslowakischer Botschafter hatte er die doppelte Staatsbürgerschaft. 1991 legte
er jedoch, aus „Kenntnis der tschechischen Seele“, die deutsche Staatsbürgerschaft ab, um nicht „verdächtigt“ zu
werden, „ein Deutscher zu sein.“ (GRUŠA 2009).
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menhang die Anfechtung der formalen Richtigkeit seines Antrags und der Vorwurf,
dass er kein Tscheche sei und demzufolge nicht an den Wahlen teilnehmen dürfe
– für Gruša ein unerträgliches Gefühl, auf diese Weise zu erleben, wie seine „Ausbürgerung“ noch einmal „legalisiert“ werden sollte. Der Grund war äußerst skurril.
Es hatte versehentlich nur seinen Diplomatenpass statt der Geburtsurkunde vorgelegt und diese in der vorgegebenen Frist (von der er nichts ahnte) nicht nachgereicht: „Ich entschloß mich zu einer Klage. Doch erst das Verfassungsgericht, die
dritte Instanz, verkündete, man hätte mich benachteiligt.“ (GRUŠA 2002: 233) Während der Kampagne wurde Grušas vermeintliche ‚deutsche’ Herkunft immer wieder thematisiert, wurden die Ängste und die Verunsicherung der Bevölkerung im
Grenzbereich politisch auf seine Kosten ausgeschlachtet: „[...] sie hörten nur mein
Tschechisch, es ist ihnen böhmisch vorgekommen. Was das Gericht klärte, hat das
Gerücht schmuddelig gemacht. Bald donnerte einer der lokalen Bosse, der heute in
Deutschland um Investitionen wirbt, ich sei ein Germanisierer, da ich die Deutschen
bei uns vermehren wolle.“ (GRUŠA 2002: 234) Die erste Wahlrunde gewann Gruša
mit einem hohen Stimmenvorsprung. Da jedoch keiner der Kandidaten in der ersten
Wahlrunde die absolute Stimmenmehrheit erlangte, fand eine zweite Wahlrunde
statt, in der der ‚heiße’ Kandidat Gruša unerwartet wenig Stimmen bekommen und
gegen den Gegenkadidaten Morávek deutlich verloren hatte: „Sie [die Konkurrenz]
hat sich zusammengetan. Rot, schwarz bis braun. Sehr patriotisch. Die Feststellung,
daß es auch Minderheiten gibt, war nicht erhaben, wenn auch demokratisch. Nur
wußte ich nicht genau, ob ich glücklich heimatlos bin oder glücklos in der Heimat.“
(GRUŠA 2002: 240) Die Feststellung, „glücklich heimatlos“ zu sein, aufgrund der
Erfahrung des Umgangs der ‚Heimischen’ mit einem ‚Heimkehrer‘ im politischen
Bereich, erfährt in abgewandelter Form im kulturellen und literarischen Bereich
auch Libuše Moníková, worauf wir im Rahmen ihrer Rezeption in Tschechien im
Kap. 5.4 näher eingehen. Diese Erfahrung hinderte Gruša jedoch keineswegs daran,
auch weiterhin unermüdlich in der Rolle eines kulturellen Vermittlers, nicht nur
als Botschafter, sondern auch als Schriftsteller, beizutragen: 1999 erschien seine mit
Witz, Ironie und Hintersinn verfasste und inzwischen in mehrere Sprachen übersetzte Gebrauchsanweisung für Tschechien. In den Jahren 1999 bis 2007 beteiligte er
sich als Mitherausgeber an der 33-bändigen Ausgabe der Tschechischen Bibliothek,264
einer Initiative der Robert Bosch Stiftung unter der Schirmherrschaft der Präsidenten der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland.265
264 2005 erhielten die Robert Bosch Stiftung und der Herausgeber Eckhard Thiele für das Projekt Tschechische Bibliothek
die Auszeichnung „Gratias Agit“ des tschechischen Außenministeriums. 2007 wurde Eckhard Thiele mit dem
Preis „Premia Bohemica“ ausgezeichnet, u.a. auch für die Herausgabe der Tschechischen Bibliothek.
265 Auf ein besonders positives Echo stießen der Roman All zu laute Einsamkeit von Bohumil Hrabal in der Übersetzung von Susanne Roth, die Dichtung von Karel Hynek Mácha und Jakub Deml oder die Korrespondenz von
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Jaromir Konecny als Slam-Performer ist es zu verdanken, dass sich eine Poetry
Slam-Szene auch in Tschechien in den letzten Jahren entwickeln konnte. Konecny
kann quasi als Pate des 1. tschechischen nationalen Poetry Slam bezeichnet werden,
der im Herbst 2003 im Rahmen des Festivals Poezie bez hranic (Poesie ohne Grenzen)
in Olomouc stattfand. Neben Jaromir Konecny gaben den wesentlichen Impuls zur
Realisierung dieses Vorhabens der Verleger Martin Pluháček (Petrov-Verlag in Olomouc) und der Verleger Joachim Dvořák (Labyrint-Verlag in Prag).266 Bereits hier
wurde die Idee eines ‚übernationalen’ Poetry Slams gefasst, der in Zusammenarbeit mit Martin Pluháček und Eva Petláková am 25. 11. 2004 als der 1. tschechischdeutsche Poetry Slam im Café Lucerna (Praha) realisiert wurde. Die deutsche Szene
repräsentierten in diesem einmaligen Unterfangen Jaromir Konecny, Timo Brunke
und Wehwalt Koslovsky, für die tschechische Seite kämpften Lumír Tuček, Marian Palla (Sieger 2003) und Tomaš Vtípil (Sieger 2004). Jaromir Konecny und Lumír
Tuček (Sieger des tschechischen nationalen Poetry Slam 2004) begleiteten den dreistündigen Abend, während dessen abwechselnd jeweils ein tschechischer und ein
deutscher Künstler in ihrer Sprache vor einem sprachlich gemischten Publikum in
zwei Runden auftraten (die vorgetragenen Texte wurden in die jeweils andere Sprache übertragen und dem Publikum schriftlich zur Verfügung gestellt). Der Erfolg
war so groß, dass am 4. November 2005 im Rahmen der Tage der tschechischen Kultur
in Dresden der nächste deutsch-tschechische Poetry Slam mit denselben Teilnehmern veranstaltet werden konnte. An der Organisation des Poetry Slam waren Jaromir Konecny und die Omse-Gesellschaft beteiligt. Kurz darauf, am 15. Dezember
2005, folgte der 2. tschechisch-deutsche Poetry Slam in Ústí nad Labem, für dessen
Moderation der wegen seiner Zweisprachigkeit besonders dafür geeignete Jaromir
Konecny zuständig war. Die tschechische Seite wurde von Marian Palla und Tomáš
Vtípil repräsentiert, die deutschen Farben vertraten Nora Gomringer267 (MitbegrünBedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček und Božena Němcová. Vgl. České knihy sklidily v Německu
úspěch. In: idnes, am 11. Juli 2007, URL: velikost textu: http://kultura.idnes.cz/literatura.asp?c=A070710_182715_
literatura_kot, [Stand 30.10.2009].
266 Es folgten zwei regionale Poetry Slams (am 22. September 2003 im Prager Club Vagon und am 28.September 2003 im
Brünner Klub Skleněná louka). Der absolute Sieger des 1. nationalen Poetry Slam in Tschechien war der Prosaiker, Dramatiker und Maler Marian Palla geworden, der im nächsten Jahr ganz Tschechien bereiste, um den Poetry Slam zu
popularisieren. Im Jahre 2004 waren an den regionalen Poetry Slams insgesamt zehn Städte beteiligt (Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Hradec Králové, České Budějovice, Třebíč, Liberec und Ústí nad Labem), deren Sieger am Finale
in Olomouc teilnahmen. Zum Sieger des 2. nationalen Poetry Slam wurde Tomáš Vtípil aus Brno. Seit 2005 findet das
Finale im Brünner Klub Fléda statt. 2005 gewann Bohdan Bláhovec aus Plzeň, 2006 wurde zum absoluten Sieger Vladimír
Wacátko aus Liberec, 2007 Jakub Foll aus Brno, 2008 Jan Jílek aus Olomouc, 2009 Ondřej Macl aus Hradec Králové.
267 Nora-Eugenie Gomringer (*1980), Tochter des Begründers der ‚Konkreten Poesie’ Eugen Gomringer, ist eine
fränkische Lyrikerin und Performancekünstlerin (zugehörig der Spoken-Word-Szene). Seit 2001 veranstaltet sie
regelmäßig in Bamberg Slamsessions. 2004 kam sie als einzige Frau bei der National-Poetry-Slam-Meisterschaft
in Stuttgart im Einzelwettbewerb ins Finale. Ein Jahr später, 2005, belegte sie bei der Poetry-Slam-Meisterschaft
in Leipzig mit ihrer Performance den ersten Platz in der Teamwertung. Bislang sind von ihr vier Gedichtbände
erschienen: Gedichte (2000), Silbentrennung (2002), Sag doch mal was zur Nacht (2006) und Klimaforschung (2008).
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derin der Slam-Szene in Bamberg), Toby Hoffman und Gauner (Pseudonym). Seit
diesem Jahr werden deutsch-tschechische Poetry Slams jährlich in Dresden und
in Ústí nad Labem parallel veranstaltet. Der deutsch-tschechische Poetry Slam erfreut sich inzwischen immer größerer Popularität und wird allmählich in Tschechien zur Tradition. Nicht zuletzt ist in diesem Zusammenhang auch das Projekt
Poetry Slam als ein neues Phänomen der internationalen Kommunikation zu sehen, das
vom Europäischen Fonds für die regionale Entwicklung finanziell unterstützt wird
und in dessen Rahmen ein österreichisch-tschechischer Poetry Slam 2009 an vier
verschiedenen Orten veranstaltet wurde.268 Im Gegensatz zu den nationalen Poetry
Slams, in denen eine Jury bzw. das Publikum über den Sieger entscheidet, dient der
deutsch-tschechische Poetry Slam eher zum Propagieren und zur Popularisierung
dieser Wettkämpfe. Keine Juroren bestimmen den Sieger, das Publikum soll nicht
nur unterhalten, sondern vor allem auf den Poetry Slam als eine moderne literarische Ausdrucks- und Kommunikationsform aufmerksam gemacht werden. Jaromir
Konecny, der bei der Entstehung des (deutsch)tschechischen Poetry Slam aktiv mitwirkte, hält die Qualität der tschechischen Künstler im internationalen Rahmen für
durchaus vergleichbar:
Ich denke, dass die tschechischen Dichter genauso wie wo anders in der Welt sind. Jaroslav
Pížl269, Tomáš Vtípil und Marian Palla haben das Publikum auf den tschechisch-deutschen Poetry
Slam-Shows in Prag, Ústí und Dresden begeistert. Besonders interessant ist zum Beispiel Petr
Váša. Sein Auftritt, den er ein physisches Dichten nennt, steht dem unsrigen sehr nah. Er könnte
in der ganzen Welt auftreten... (FARNÁ 2006)270

Andererseits räumt er ein, dass es einen „quantitativen und einen qualitativen“
Unterschied zwischen den Szenen in Tschechien und der BRD geben muss, da die
deutsche Slamszene mindestens zehn Jahre älter als die tschechische ist und demzufolge eine längere Bühnenliteraturgeschichte und bedeutend mehr ausgebaute internationale Kontakte hat sowie auch verstärkt von Hip-Hop beeinflusst wurde (vgl.
KONECNY 2010). Davon, dass Konecny auch die weibliche Präsenz in der Poetry
Slam-Szene unterstützt, zeugt seine Moderation der Internationalen Show europäischer Slammerinnen, die am 2. Dezember 2008 im Brünner Klub Fléda stattfand. Das
268 Am 02.08. im Rahmen des Festivals ANALOG im österreichischen Zistersdorf, am 29.08. im Rahmen des Musikfestivals EUROTRIALOG in der tschechischen Grenzstadt Mikulov, am 28.11. in Wien. Abschließend nahmen die
tschechischen und österreichischen Slammer als Gäste am tschechischen Finale des Poetry Slams am 05.12. im
Brünner Klub Fléda teil.
269 Jaroslav Pížl – Prager Finalist des 1. nationalen Poetry Slams in Olomouc
270 „Myslím si, že čeští básníci jsou stejní jako všude na světě. „Jaroslav Pížl, Tomáš Vtípil a Marian Palla nadchli
publikum na našich česko-německých poetry shows v Praze, Ústí a Drážďanech. Hodně zajímavý je například
Petr Váša. Jeho vystoupení, kterému říká fyzické básnění, má k našemu dost blízko. Mohl by vystupovat po celém
světě...“ (Ins Dt. übers. v. Vf.)
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Ziel der Veranstaltung war, die sonst in der Slam-Szene unterrepräsentierte Frauen
als eigenständiges Phänomen des Poetry Slams vorzustellen. An der Show, diesmal
keinen Wettbewerb, nahmen Weronika aus Polen, Bori Rutkai aus Ungarn, Mieze
Medusa aus Österreich, Vanessa und Čoko Voko aus Tschechien teil. Um ihre Projekte dem Publikum im vollen Umfang vorstellen zu können und die Möglichkeiten
einer weiteren Entwicklung des Poetry Slams aufzuzeigen, wurden ausnahmsweise die sonst immer streng geltenden Regeln (drei Minuten, keine Requisiten und
keine Musik) aufgelockert und somit ein durchaus inspirierender Abend gestaltet.
Außerdem veranstaltet er im Münchner Club Substanz tschechische Abende in Zusammenarbeit mit dem Tschechischen Zentrum in München, zu denen bedeutende
tschechische Künstler wie Jaroslav Rudiš oder Petr Váša eingeladen werden. Für
die Robert Bosch Stiftung bereiste er, zusammen mit Eva Profousová und den deutschen Slam-Kollegen, mit der tschechischen Bibliothek die BRD und bereitete für
die ‚Bühnen-Shows’ Texte zahlreicher tschechische Schriftsteller vor. „Weil ich halt
Tscheche und in der tschechischen Kultur aufgewachsen bin“ (KONECNY 2010),
begründet Konecny sein durchaus beispielhaftes Engagement im Bereich der gegenseitigen Kulturvermittlung.
Ein besonders interessantes Projekt stellte die Dramatisierung einiger Erzählungen Konecnys dar, die unter dem Titel Aus dem Geschlechtsleben der Migranten
vom Simon Dach Projekttheater Berlin in Zusammenarbeit mit Činoherní studio
in Ústí nad Labem unter der Regie von Peter Wittig im Rahmen der XI. Deutschtschechischen Kulturtage zweisprachig271 in Ústí nad Labem, Dresden und Liberec
uraufgeführt wurde.272 Inspiriert und ausgehend von Konecnys Erzählbänden slam
stories und Das Geschlechtsleben der Emigranten273 inszenierte Peter Wittig eine bunte
Komödie, in der absurde, anscheinend nicht zusammenhängende Geschichten und
Themen verknüpft und in den Warteraum der Ausländerbehörde verlegt werden.
Ein älterer Herr (Alois), der wie zur Zeit des Sozialismus auch heute ein wenig ‚daneben‘ lebt, ein tschechisches Mädchen, ein Schwarzer und ein Türke: sie alle sind
nach Deutschland gekommen und treffen im Warteraum der Ausländerbehörde mit
271 Zwei Figuren wurden von tschechischen Schauspielern (Herr Alois von Jaroslav Achab Haidler vom Činoherní
studio in Ústí nad Labem, das junge Mädchen von Tereza Richterová aus Brno), zwei von deutschen (der Schwarze
von Jean-Philippe Adabra, der Türke von Florian Gysin) in jeweils ihrer Muttersprache übernommen.
272 Die deutschsprachige Uraufführung der Dramatisierung von Jaromir Konecny und Andrej Kritenko fand am
18.Juni 2008 in Berlin statt. Die zweisprachige Premiere eröffnete am 9.Oktober 2009 im Činoherní studio in Ústí
nad Labem die XI. Deutsch-tschechischen Kulturtage. Es folgten die Aufführungen im Dresdner Projekttheater am
10. und 11.Oktober, am 12.Oktober in den Bibliotheksräumen in Liberec. Die Dernière fand am 13.10.2009 wieder
in Ústi nad Labem statt.
273 Aus Slam stories fanden darin folgende Erzählrungen Eingang: Die Frauen sind alle gleich (1. Szene), Fahrprüfung
in Bayern (3. Szene), Die unerträgliche Last, einen Akzent zu haben (5. Szene), Der Gentleman zur Dame (6. Szene), als
eingebaute kurze Szenen, Geschichten oder Witze, weiter Erzählungen wie Auf die harte Tour (slam stories), Die
makrobiotische Frau, Im Banne der Naturheilpraktikerin und Männer leben gefährlich, Frauen länger aus dem Erzählband
Aus dem Geschlechtsleben der Emigranten.
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dem Wunsch zusammen, in den Besitz des ersehnten deutschen Passes zu kommen.
Was sie sich voneinander zu erzählen haben, ist das, was sie am meisten bewegt
und ‚stresst’: ihre Probleme mit dem jeweils anderen Geschlecht, also Probleme
mit Liebe und Sex. Sie erzählen es sich nicht nur, sie tragen es untereinander aus,
wobei eine komische, groteske, ja absurde Situation nach der anderen entsteht. Die
ursprüngliche Fassung von Andrej Kritenko und Jaromir Konecny erweiterte Peter Wittig274 um die Pointe einer auf einem Bildschirm als Dokumentarfilm präsentierten ‚Bienenphilosophie’ (eine fremde Biene wird im Bienenstock sofort getötet,
fremde Bienen helfen sich jedoch gegenseitig in einem verschlossenen Glas) sowie
um intertextuelle Bezüge zu Goethes Faust und Meyrinks Golem, indem er die Akteure des Dramas ausgewählte Textstellen aus beiden Werken zitieren lässt und in
abgewandelter Form die Walpurgisnacht als eine fieberhafte, sich wiederholende
Traumsequenz in den szenischen Ablauf einbaute. Dem experimentellen Charakter
des Ganzen entspricht auch die sprachliche Form:
Zweisprachige Aufführung bedeutet: Alois und die Tschechin sprechen tschechisch, alle anderen
Figuren deutsch. Ein Experiment, aber wo soll man sowas machen, wenn nicht bei bilateralen
Kulturtagen? Aber weil Theater sich nicht nur durch Worte ausdrückt, sondern vor allem durch
das Spiel, sind wir überzeugt, man wird uns verstehen. Inhaltsangabe im Programmheft, und für
Interessenten gibt es das vollständige Textbuch in Tschechisch.275

Zweifellos eine interessante Idee, die der Sprache als (Miss)Verständigungsmittel
einen symbolhaften Charakter verleiht. Denn, um der Theateraufführung im vollen
Umfang folgen zu können, sind gute, bis sehr gute Sprachkenntnisse notwendig.
Wie der Rezensent Jan Kvapil bemerkte, ist die Zweisprachigkeit der Theatervorstellung einerseits ein begrüßungswertes Experiment, das dem Text eine zusätzliche
Dimension verleiht, andererseits ist es aber auch seine schwache Stelle, denn „[i]n
Anbetracht ihres philosophischen Charakters kann es nämlich passieren, dass uns
zum vollständigen Verständnis nicht einmal die große Staatsprüfung in Deutsch
reichen wird.“ (KVAPIL 2009: 17)276
Pavel Kohout, der sich selbst in erster Linie als Prager Autor, ein „Landsmann von Hašek, Kafka, Rilke, Kisch, Čapek und anderen, von allen Juden, Deut274 Jaromir Konecny wurde vom Stuttgarter Theaterregisseur und Schauspieler Andrej Kritenko angesprochen, aus
seinen Geschichten ein Theaterstück zu schreiben. Nach der Fertigstellung arbeitete Konecny nach Rücksprache
mit Kritenko einige seiner Änderungsvorschläge ein (Kritenko fungierte als Ko-Autor). Als der Berliner Regisseur
Peter Wittig auf der Suche nach einem tschechischen Theaterstück für sein Simon Dach Projekttheater war und
2006 Konecny in Berlin kennen lernte, nahm er sich des Textes an und modifizierte diesen, so dass von einer Regisseurfassung gesprochen werden kann. (Vgl. KONECNY 2010)
275 Peter Wittig in seiner Mail vom 2.10.2009 an matasova@collegiumbohemicum.cz.
276 „Vzhledem k jejímu filozofujícímu charakteru se ovšem může stát, že nám k plnému pochopení nebude stačit ani
velká státnice z němčiny.“ (Ins Dt. übers. v. Vf.)
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schen und Tschechen“ (KOHOUT 2009) versteht, machte sich u.a. um die Rückkehr des deutschsprachigen Theaters in Form des Prager Theaterfestivals der
deutschen Sprache (Pražský divadelní festival německého jazyka) nach Prag verdient.
Vorerst unter dem Namen Deutsches Theater in Prag, gründete er das Prager Theaterfestival der deutschen Sprache, das zum ersten Mal im Herbst 1996 unter der
Schirmherrschaft der Regierungsvertreter Tschechiens, Deutschlands, Österreichs
und der Schweiz sowie der Stadt Prag stattfand. Die Hauptidee war, an die unterbrochene Tradition des Zusammenlebens und der gegenseitigen Bereicherung der
tschechischen, deutschen und jüdischen Kultur anzuknüpfen, indem jährlich die
bedeutendsten Uraufführungen der deutschsprachigen Bühnen nach Prag geholt
werden und sowohl dem deutschsprachigen als auch dem tschechischsprachigen
Publikum (in simultaner Übersetzung) angeboten werden. Während das erste Jahr
eine Art Bilanz des deutschsprachigen Theaters in den letzten Jahren darstellte, ist
es in den nachfolgenden Jahren gelungen, in Prag sowohl die mittlere als auch die
jüngere Dramatikergeneration, talentierte Regisseure sowie die neuesten Trends in
der Theaterentwicklung und Bühneninszenierung in Deutschland, Österreich und
der Schweiz vorzustellen. Dies hatte nicht nur eine wesentliche Bereicherung der
tschechischen Theaterdramaturgie und -inszenierungspraxis zur Folge, die von den
aktuellen Impulsen des deutschsprachigen, insbesondere des deutschen Theaters
profitierte, sondern vor allem auch eine direkte Auswirkung auf die Rezeption der
deutschsprachigen Gegenwartsautoren und -autorinnen wie Elfriede Jelinek, Thomas Bernhard, Marius von Mayenburg, Roland Schimmelpfennig oder Thomas
Brussig durch tschechische Theaterbühnen. Seine 12-jährige Tätigkeit als Leiter des
Theaterfestivals beendete Pavel Kohout am 8.November 2007 mit der Uraufführung
seines auf Deutsch verfassten Dramas Eine kleine Machtmusik277 (in der tschechischen
Übersetzung von Tomáš Kafka unter dem Titel Malá hudba moci) in der Regie von
Michal Dočekal im Prager Nationaltheater; es war sein Debüt auf der bedeutendsten
tschechischen Schauspielbühne. Als Gründe für die Beendigung seiner Tätigkeit
führte er mangelnde offizielle Unterstützung seitens der Regierung und zunehmende finanzielle Schwierigkeiten an:
Ich hielt und halte es für unerlässlich, dass ein Projekt, das eine verschwundene Kultur hierher
zurückholt und dadurch der Annäherung an die ehemaligen Feinde behilflich ist, direkt von den
Regierungen unterstützt wird, denn, wenn es nicht das bisherige Niveau halten kann – und diese
277 Eine kleine Machtmusik ist eine Anspielung auf Mozarts Eine kleine Nachtmusik, die das ganze Drama musikalisch
untermalt. In eine Art ‚Fiebertraum’ lässt die Hauptfigur, ein österreichischer Dirigent, nach seinem Autounfall
sein Leben Revue passieren und bietet Ein- und Rückblicke auf die 60er bis 90er Jahre des 20. Jahrhunderts in einer
Welt ‚hinter dem eisernen Vorhang’, in der seine künstlerische Ideale immer wieder zum politischen Machtspiel
ausgenutzt wurden. Dem Stück wurde von der Kritik vorwiegend Melodramatik, Oberflächlichkeit und Schemenhaftigkeit vorgeworfen. (Vgl. FALTÝNEK 2007)
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Gefahr wird immer größer – kann es sein unwiederbringliches Ende bedeuten.“278 (Kohout in
FALTÝNEK 2007)

Ein ähnliches Ziel, die deutschsprachige Literatur nach Prag zurückzuholen, verfolgte auch die Initiative von Lenka Reinerová, mit deren Unterstützung dank eines Stiftungsfonds im Jahre 2004 das Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren
ins Leben gerufen werden konnte279. Ihre Idee beschrieb die inzwischen verstorbene
Autorin wie folgt:
Kein Traumcafé, sondern ein Literaturhaus als realer Standort für Interessenten und Gönner des
einst so berühmten „Prager Kreises“ dem Franz Kafka, Max Brod, Egon Erwin Kisch und weitere
namhafte Autoren deutscher Sprache angehörten, sowie als Treffpunkt für Freunde der zeitgenössischen Literatur – dies soll das Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren sein. Die
Tschechische Republik zählt zu den jüngsten Mitgliedern der Europäischen Union und es ist
unser Wunsch durch unsere Arbeit einen Beitrag für unser aller künftiges harmonisches Zusammenleben im Mitteleuropa und darüber hinaus zu leisten.280

Das Prager Literaturhaus, das von der Brücke-Most-Stiftung281 unterstützt wird,
wurde als ein Begegnungsforum für alle Interessenten konzipiert: für Studenten,
Professoren, Germanisten und Literaturliebhaber aus dem In- und Ausland; für
persönlich Betroffene, Besucher, die nach ihren Wurzeln suchen; für in Prag lebende Deutsche, Künstler, Verleger, Übersetzer und Fachleute. Das Projekt besteht aus
drei tragenden Elementen: Dokumentation und Forschung (thematische Bibliothek
und Archiv), Präsentation (Veranstaltungen, Exposition) und Begegnungen (Literaturcafé). Das Ziel ist es, die Wahrnehmung und Wiederbelebung des Kulturerbes
der deutschsprachigen Literatur aus den böhmischen Ländern zu fördern. Hierzu
gehören außer der so genannten ‚Prager deutscher Literatur’ auch die Schriftsteller/
innen nach 1945 wie Libuše Moníková, Jiří Gruša, Jan Faktor, Michael Stavarič oder
Milena Oda. Es werden zahlreiche Literaturveranstaltungen und Diskussionsabende angeboten sowie Literaturförderungen in Form von Stipendien für einheimi278 „Měl jsem a mám za nezbytné, aby projekt, který sem vrací zmizelou kulturu a napomáhá tím sblížení někdejších nepřátel, tedy
projekt kulturně-politický, byl podporován přímo vládami, protože pokud neudrží svou dosavadní laťku - a to nebezpečí stále
narůstá - může to znamenat jeho nenávratný konec.“ (Ins Dt. übers. v. Vf.)
279 Zu den zwei weiteren Mitbegründern gehören der ehemalige Botschafter František Černý und der Vorsitzende der
Kafka-Gesellschaft Prof. Kurt Krolop.
280 Lenka Reinerová zur Gründung des Stiftungsfonds. In: URL: http://www.bruecke-most-stiftung.de, [Stand
20.10.2009].
281 Die Brücke/Most-Stiftung (Brücke = tschechisch most) ist eine gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts mit
Sitz in Dresden. Daneben unterhält die Stiftung auch Niederlassungen in Freiburg im Breisgau und in Prag. 1997
wurde die Brücke/Most-Stiftung durch den Freiburger Politikwissenschaftler Helmut Köser gegründet mit dem
Ziel, insbesondere die jungen Generationen Tschechiens und Deutschlands näher zu bringen, und aus der Vergangenheit lernend, gemeinsam eine friedliche Zukunft in Europa zu gestalten. Näheres unter http://www.brueckemost-stiftung.de.
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sche Schriftsteller und jährlich literarische Stipendien-Residenzen für Autorinnen
und Autoren aus dem Ausland vergeben. Die Bibliothek des Prager Literaturhauses
gehört mittlerweile mit ihren rund 1000 Büchern zum Thema ‚Prager deutsche Literatur’ zu einer der vollständigsten Sammlungen dieser Art in der Tschechischen
Republik.282
Außer in solchen individuellen Initiativen, denen Gründungen von kulturellen Institutionen zu verdanken sind, engagieren sich einige der in der vorliegenden Untersuchung behandelten Autorinnen und Autoren im Bereich der Kulturvermittlung auch als Übersetzer/innen. Einige Beispiele dafür seien an dieser Stelle kurz
erwähnt: Michael Stavarič, Executive Coordinator des Präsidenten des Internationalen P.E.N.-Klubs und in den Jahren 1998-2004 Sekretär des tschechischen
Botschafters a. D. Jiří Gruša283, hat mit der Übersetzungsarbeit schon während seines
Studiums der Bohemistik an der Wiener Universität begonnen. Den entscheidenden
Impuls bekam er jedoch im diplomatischen Dienst bei Jiří Gruša:
Gruša hat mich viel als Übersetzer eingesetzt. Ich habe zunächst für die Botschaft verschiedene
Texte übersetzt. Von Jiří Gruša selbst habe ich einige seiner Gedichte und Texte aus den 60er
Jahren ins Deutsche übersetzt, dann auch für seine Freunde, von Ludvík Vaculík angefangen bis
hin zu Václav Havel, je nachdem, was gebraucht wurde. (STAVARIČ 2009)

Die hier erwähnten Texte und Gedichte von Jiří Gruša sind als Handbuch des Dissens
und des Präsens, so der Untertitel, im Jahre 2004 im Wiener Czernin Verlag unter
dem Titel Als ich ein Feuilleton versprach erschienenen. Stavaričs Auswahl präsentierte Grušas Essays, Gedanken und Interviews aus den Jahren 1964 bis 2004. Jiří Grušas
Anregung verdankt er auch seine Karriere als Übersetzer von Belletristik:
Das erste belletristische Buch, das ich übersetzte, bot mir Jiří Gruša an. Es war Europeana von
Patrik Ouředník und er sagte: „Schau, dass du einen Verlag findest und schau, dass du es übersetzt.“ Das habe ich dann auch gemacht und das war praktisch der Anfang meiner Karriere als
Übersetzer. (STAVARIČ 2009)

Mittlerweile erschienen in Stavaričs Übersetzung außer Europeana. Eine kurze Geschichte Europas im zwanzigsten Jahrhundert die Romane Das Jahr 24. Progymnasma

282 Näheres dazu unter http://www.prager-literaturhaus.com.
283 „Michael Stavarič habe ich angestellt, ale ich feststellte, wie fürchterlich das Deutsch der Mitarbeiter der Tschechischen Botschaft in Wien war, vor allem im Schriftverkehr war es nicht auszuhalten. So war ich froh, im Herbst
1998 Stavarič zu finden, er blieb bei mir bis zum Ende meiner Dienstzeit im April 2004 und dann noch bis Ende
2004 meine literarischen Verpflichtungen, Lesungen etc. betreut.“ Persönliche Auskunf von Jiří Gruša an die Vf.
per E-Mail am 06.01.2010.
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(beide im Jahre 2003), Die Gunst der Stunde, 1855 (2007) und Haus des Barfüßigen
(2010) von Patrik Ouředník.284 Während in Europeana vor allem die Zeit des Nationalsozialismus und Kommunismus auf ironische Weise dargestellt wird, thematisiert Stavarič in seinem eigenen Buch Europa. Eine Litanei (2006) die vorherrschenden
nationalen Klischees in Europa und konfrontiert diese, in ironischer Brechung, mit
dem europäischen Klischee von ‚Amerika als dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten‘. Die Auseinandersetzung mit Ouředníks Europeana soll Stavarič beim Schreiben seines ersten Prosawerkes, so der Autor selbst, ausschlaggebend beeinflusst haben, vor allem in Bezug auf die von ihm gewählte Form der Litanei, die er bereits
bei seiner Übersetzung von Ouředníks Europeana in Grundzügen angewandt und
später für sein eigenes literarisches Vorhaben ‚adaptiert’ und weiterentwickelt hat:
Es [Europeana] war für mich interessant und ich habe viel darüber nachgedacht. Vor der anstehenden Osterweiterung der Europäischen Union wurde ich vom Verlag Kookbook angefragt, ob
ich als Tscheche, Österreicher und Mitteleuropäer ein Buch über Europa schreiben möchte. [...]
Mich hat das natürlich sehr interessiert und so entstand mein erstes Prosabuch [...] Europa, basierend auf Europeana [...].Ich stelle Amerika und Europa gegenüber und verarbeite viele skurrile
Geschichten, die mir im Fernsehen bzw. in den Medien in diesem Zeitraum aufgefallen sind, zu
einem bunten Mix und präsentiere sie als eine Litanei. Ouředník würde seine Europeana sicherlich
nicht als Litanei bezeichnen. Ich habe die Grundzüge der Form bei der Ouředník-Übersetzung
angewandt und lange überlegt, wie ich sie für mich im Deutschen adaptieren bzw. eine Variation
davon für mein Projekt verwenden kann. Europa und Europeana – hier wollte ich natürlich auch
vom Titel her auf einen Zusammenhang hinweisen. (STAVARIČ 2009)

Außer den Werken von Jiří Gruša und Patrik Ouředník übersetzte Stavarič die Romane Manches wird geschehen (2008) und Endstation Taiga von Petra Hůlová (2010),
Wir müssen uns irgendwie ähnlich sein (2010) von Markéta Pilátová285 ins Deutsche.
Seine Übersetzungstätigkeit nimmt er als kulturelle Vermittlungsarbeit sehr ernst,
da dadurch dem deutschsprachigen Publikum das Beste aus der tschechischen
Gegenwartsliteratur präsentiert werden kann. Dass hier ein deutliches Defizit besteht, stellte er während seiner Tätigkeit als Kulturbeauftragter der Tschechischen
Botschaft fest, als er interessante tschechische Schriftsteller/innen zur Lesung nach
Wien einladen wollte und mit der Tatsache konfrontiert wurde, dass ihre Texte in
der deutschen Sprache nicht zugänglich sind. Dem abzuhelfen, machte er sich schon
damals zur Aufgabe, und diese „Kulturarbeit“, die ihm persönlich ein „Anliegen“
sei, setzt er bewusst auch weiterhin fort: „[...] so habe ich mir vorgenommen, jährlich
284 Im tschechischen Original: Europeana. Stručné dějiny dvacátého věku (2001); Rok čtyřiadvacet (1995); Příhodná chvíle,
1855 (2006); Dům bosého (2004).
285 Im tschechischen Original: Cirkus Les Mémoires (2005) und Stanice Taiga (2008) von Petra Hůlová, Žluté oči vedou
domů (2007) von Markéta Pilátová.

328

Grenzgänger – unterwegs zwischen zwei Sprachen und zwei Kulturen

oder einmal alle zwei Jahren ein Buch zu übersetzen. Je bekannter der Autor ist, desto mehr Druck kann man auch als Übersetzer ausüben. Und: Je mehr Gewicht das
Wort des Übersetzers hat, desto schwieriger ist es für den Verleger, Nein zu sagen.“
(STAVARIČ 2009)
Auch Milena Oda, die Vertreterin der jüngsten Generation, legt Wert auf die
Erfahrung als Übersetzerin. In Zusammenarbeit mit Andreas Tretner übersetzte sie
den Roman Kloktat Dehet von Jáchym Topol286 (2005), der auf Deutsch unter dem
Titel Zirkuszone 2007 erschien. Obwohl sie rückblickend zugibt, dass es eine sehr
zeitraubende und anstrengende Arbeit war und sie daher einstweilen keine weiteren Übersetzungen plane, bewertet sie diese Zeit als fruchtbar und erkenntnisreich:
Ich begriff, worin die Qualität einer Übersetzung liegt. Es gab unterschiedliche Ebenen in Topols
Roman. Der Übersetzer muss den Sinn zwischen den Zeilen aufspüren und erfassen. [...] Wir
mussten einen Kompromiss finden, das ist sowieso der einzige Weg in einer Übersetzung. Nur
der Künstler hat das Privileg kompromisslos zu sein. Ich begriff, dass der Übersetzer vor allem
den Kern, den Grundgedanken vermitteln muss, der Schriftsteller ist einfach frei. Darum kehrte
ich zum Schreiben zurück. (ODA 2008)

Jiří Gruša wurde als Kulturvermittler in seiner Rolle des Botschafters bereits eingangs erwähnt. In der Rolle des Übersetzers versuchte er sich schon in seinen jungen Jahren, als er R. M. Rilkes Sonette und Elegien (Elegie a sonety, 2002) oder Erich
Frieds Warn- und Vietnamgedichte, Überlegungen und Anfechtungen (Varovná
znamení, 1969) ins Tschechische übertrug. Eine große Leistung stellt ebenfalls seine
Übersetzung von Schillers Wallenstein (Valdštejnova smrt, 1999) für das Prager Theater Divadlo na Vinohradech dar. Bereits 1978 gab er mit Milan Uhde287 und Ludvík
Vaculík im Frankfurter Fischer Taschenbuchverlag einen Almanach der tschechischen Literatur von 1968 bis 1978, unter dem Titel Stunde namens Hoffnung mit Collagen von Jiří Kolář heraus. 1990 erschien seine deutsche Übersetzung des Romans
Ende der großen Ferien von Pavel Kohout (unter dem Pseudonym Georg Birno) und
286 Jáchym Topol (*1962) ist ein tschechischer Schriftsteller. In den späten 70er und 80er Jahren war er Mitglied der
literarischen und musikalischen Untergrund-Bewegung. Er schrieb Texte für die Rockband Psí vojáci und gründete
1985 das Underground-Magazin Revolver Revue. 1988 erschien sein erster Gedichtband Miluji tě k zbláznění (Ich liebe
Dich bis zum Irrsinn). Nach weiteren Gedichtbänden konzentrierte er sich auf die Prosa: 1994 erschien sein erster
Roman Sestra (dt.: Die Schwester, 1998). Es folgten Anděl (1995, dt. Engel EXIT 1997), Noční práce (2001, dt: Nachtarbeit
2003) und Kloktat dehet (2005, dt. Zirkuszone 2007). Die letzte Publikation mit dem Titel Supermarket sovětských hrdinů
enthält seine sechs seit 1993 verfassten Erzählungen.
287 Milan Uhde (*1936) war bis 1969 Redakteur der Kulturrevue Host do domu, danach arbeitete er als freier Schriftsteller. 1972 bekam er Publikationsverbot, 1977 unterzeichnete er die Charta 77. Nach 1989 wurde er Kulturminister,
1992 Präsident des Tschechischen Parlaments und 1996 Fraktionsvorsitzender der ODS. Seit 1998 ist er wieder
parteilos und freier Schriftsteller. Er schreibt Gedichte, Erzählungen, Drehbücher, Theaterstücke, Hörspiele und
Essays.
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1995 Das Brockengespenst, eine Gedichtauswahl von Petr Kabeš (ihm widmete Gruša
seinen Roman Mimner), die er aus dem Tschechischen übertragen und mit einem
Vorwort versehen hat.
Auch Ota Filip versuchte sich Anfang der 50er Jahre in der Übersetzung aus
dem Deutschen, als ihm Der Fremde von Albert Camus in die Hände fiel – eine „miese“ Übersetzung, wie er sie nachträglich bezeichnete (vgl. FILIP 2008). Um nicht den
Kontakt mit der tschechischen Sprache zu verlieren, fing er in der zweiten Hälfte der
80er Jahre an, seinen eigenen Worten nach, tschechische Poesie ins Deutsche zu übertragen, darunter das Gedicht Agogh von Oldřich Mikulášek288, einige Geschichten
von Lenka Procházková289 und Ludvík Vaculík, ein paar Gedichte von Jan Skácel290:
Immer, wenn mich ein tschechischer Text fesselte, interessierte mich: Wie würde man das auf
Deutsch sagen, wie könnte man dieses wunderschöne tschechische Bild oder die Melodie ins
Deutsche übertragen? Mit den Übersetzungen tschechischer Texte ins Deutsche spielte ich. Ich
hatte genug Zeit für sie, und so, glaube ich, habe ich mir den Kontakt zum modernen Tschechisch
bewahrt, das sich natürlich ständig weiterentwickelt. (FILIP 2008)

Der in Wien lebende Schriftsteller Stanislav Struhar sammelte ebenfalls bereits erste Erfahrungen als Übersetzer ins Tschechische. 2009 ist in seiner Übersetzung die Gedichtsammlung Manche wollen immer wieder kommen von Traude Veran
im Prager Verlag Dauphin unter dem Titel Někteří chtějí vždy znovu přijít erschienen.
Der Grund hierfür sei gewesen, „weil es mir einerseits daran liegt, dass sie [Traude
288 Oldřich Mikulášek (1910-1985) war einer der bedeutendsten tschechischen Dichter der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er begann 1933 als Redakteur bei Brünner Tageszeitungen und Zeitschriften. Seit 1964 widmete er sich nur
noch der Literatur. 1967 verletzte sich Mikulášek schwer. Die Folgen des Unfalls quälten ihn bis zum Ende seines
Lebens. Seine poetischen Werke richten sich gegen das Alltägliche und Wiederkehrende. Auf der anderen Seite
dichtet er über Liebe, feierliche Oden an den Wein, an seine Stadt Brünn und Südmähren, allerdings meist verbunden mit Todesgedanken. Am Anfang seiner dichterischen Tätigkeit gehörte er zu den Vertretern des Poetismus.
Seine Lyrik wurde von der kommunistischen Zensur nicht verstanden und wurde von 1971 bis 1980 lediglich
deshalb verboten, weil er sich weigerte, eine negative Stellungnahme zum ‚Prager Frühling’ abzugeben.
289 Lenka Procházková (*1951) ist eine tschechische Prosaautorin, Tochter des Schriftstellers Jan Procházka und
Schwester der Kinderbuchautorin Iva Procházková. Ihr erster Roman Růžová dáma konnte nicht mehr publiziert
werden, da sie inzwischen die Charta 77 unterzeichnet hatte. Die rosa Dame erschien zunächst im Samisdat-Verlag
Petlice, 1982 im Exilverlag Index, 1984 in der deutschen Übersetzung. Der Schriftsteller und Gründer der Edice
Petlice, Ludvík Vaculík, wurde zu ihrem langjährigen Lebenspartner (er ist Vater ihrer Tochter Cecílie und des
Sohnes Josef).
290 Jan Skácel (1922-1989) wirkte in den 50er Jahren in der literarischen Redaktion des Brünner Rundfunks. Ab 1963
war er Chefredakteur der Kulturrevue Host do domu. Bis 1969 veröffentlichte er einen Prosaband und fünf Gedichtbände. 1969 wurde Host do domu verboten und Skácel die Herausgabe eigener Werke verwehrt. Seine Werke
veröffentlichte er bis 1981 im sog. Samisdat oder im Ausland. Erst 1981 durfte er wieder eine Auswahl seiner
Gedichte in der Tschechoslowakei herausbringen. Auf Deutsch sind die Gedichtbände Fährgeld für Charon (1967)
und Wundklee (1982) erschienen, eine Gedichtsammlung, deren Bekanntwerden durch die kongeniale Übersetzung
dem deutschen Lyriker Reiner Kunze zu verdanken ist. Nach 1989 erschienen Gedichtbände Ein Wind names Jaromir (1991), Nochmals die Liebe (1993) sowie Feuilleton-Bände Das elfte weisse Pferd (1993) und Das dreizehnte schwarze
Pferd (1995).
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Veran] im Lande ihrer Vorfahren gelesen werden kann, andererseits gefallen mir
ihre Gedichte sehr, und ich habe auch gewusst, dass ich diese Art von Poesie übersetzen kann.“ (STRUHAR 2009) Traude Veran291 war Lektorin im Wiener Verlag
Doppelpunkt, als dort 2001 Struhars Gedichttrilogie Der alte Garten zweisprachig erschien. Später hat sie privat einige seiner Prosatexte korrigiert. Einen längeren Text
zu übersetzen, würde sich Struhar nicht getrauen, dafür sei ihm sein Tschechisch
inzwischen zu sehr abhanden gekommen. Der Gedichtband enthält einige Gedichte, die Traude Veran während ihres Aufenthalts in Tschechien verfasst hatte, sowie
Gedichte, die einen Bezug zu Tschechien haben. Dies scheint für den Autor wichtig
gewesen zu sein, wie auch die Tatsache, dass die Autorin ein wenig Tschechisch
gelernt hatte, was für die Besprechung einiger schwieriger Ausdrücke oder Stellen
von Bedeutung gewesen sei: „Sie hat auch angefangen, die tschechische Sprache
zu lernen. Das hat mir bei der Übersetzung der Gedichte sehr geholfen, denn ich
konnte mit ihr zusammenarbeiten. [...] Ihre Gedichte haben mich nicht nur sprachlich, sondern auch inhaltlich angesprochen.“ (STRUHAR 2009) Trotzdem wurde die
Endkorrektur des Manuskripts noch dem Verlagslektor anvertraut, der der deutschen Sprache mächtig war und als Lyriker dem Text noch den letzten ‚Schliff’ gab.
Struhar plant zwar die Herausgabe eines zweiten Gedichtbandes, doch im Großen und Ganzen soll die Übersetzung von Verans Gedichten eher eine Ausnahme
bleiben, da diese Tätigkeit für den Autor zu zeitaufwändig sei und er sich auf das
Schreiben eigener Texte konzentrieren wolle.
Der seit 1968 in Österreich und seit 1980 in Sitzendorf lebende Autor Milan
Ráček hat mit seiner Frau Irena, Malerin und Kinderbuchautorin, nie aufgehört,
„Kontakte im Rahmen der Möglichkeiten“ mit seiner ‚alten’ Heimat zu pflegen und
nahm sich seit 1981 der Organisation der so genannten ‚Sitzendorfer Kulturtage’
an, die 1984 auch auf die „Kultur der Nachbarn“ fokussiert waren. So kamen die
Sitzendorfer u.a. in den Genuss vom Trávníček-Streichquartett oder der Volksmusikgruppen Hradišťan und Čechovci. Die Familie Ráček veranstaltete Literaturabende und lud verschiedene tschechische und slowakische Künstler nach Sitzendorf
ein. Offiziell musste alles über die Gemeindevertreter abgewickelt werden, da Milan Ráček als Emigrant für die tschechoslowakische Künstleragenturen Pragokoncert oder Artia als offizieller Verhandlungspartner nicht tragbar gewesen wäre. 1992
wurde Irena Ráček (stellvertretend auch für ihren Mann) für ihr Engagement im
Kulturaustausch zwischen den benachbarten Nationen mit einem Kulturpreis der
291 Traude Veran (*1934, eigentlich Gertraud Schleichert) ist Kinderpsychologin in Pension und österreichische
Schriftstellerin. Ihr Großvater Alois Kotrč stammte aus Nordböhmen, sie selbst lebte einige Zeit in den 90er Jahren in Südböhmen. Heute lebt sie in Wien als freischaffende Schriftstellerin. Neben einer Reihe pädagogischer
Fachwerke veröffentlichte sie seit den 90er Jahren zahlreiche Lyrikbände (u.a. Pendlerlieder 1993; Letternfilter und
Efeublüten 1994; standART, unART, manche wollen immer wieder kommen und zwischen den lichtern 1996, Vertrackte
Kontakte, Mein Gott Österreich 1998, Gegenstimme 1999).
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Kulturabteilung der Niederösterreichischen Landesregierung geehrt. Einen eigenen
Beitrag in der Kulturvermittlung leistete Milan Ráček mit seiner Übersetzung des
Theaterstücks Räuberhauptmann Grasl von Helmut Korherr, das 1989 von Slovácké
divadlo in Uherské Hradiště, einige Male auch in Wien, unter der Regie von Jan
Gogola uraufgeführt wurde. Ráček schien Grázl, ein Jánošík292 des Wald- und Weinviertels, für das tschechische Publikum eine durchaus interessante und zeitgemäße
Figur zu sein, denn im Tschechischen werden die Kinder häufig von Erwachsenen
„Ty grázle“ (du Grasl) ausgeschimpft, ohne dass die meisten ahnen, wer „Grázl“ eigentlich war.293 Jan Gogola soll das Theaterstück stark überarbeitet und eigene Texte
hinzugefügt haben sowie Musik dazu schreiben lassen, so dass am Ende Ráčeks
Übersetzung eher als eine Vorlage für die eigentliche Bühnenbearbeitung Gogolas
betrachtet werden kann. (Vgl. RÁČEK 2009)

5.3. Schriftsteller in der Rolle der Übersetzer und Nachdichter
der eigenen Werke
Einige Autoren wie Milan Ráček oder Milena Oda versuchten sich auch als Übersetzer des eigenen Werkes ins Tschechische, einige wie Pavel Kohout oder Jaromir
Konecny wirkten bei der Übersetzung ihrer Werke mit. Pavel Kohout bei der Übersetzung ins Deutsche, Jaromir Konecny bei der Übersetzung seines Prosawerkes
Mährische Rhapsodie ins Tschechische: „Die tschechische Übersetzung von Mährische Rhapsodie habe ich ziemlich stark überarbeitet, weil Jana Vymazalová, die Übersetzerin, keinen Ostrava-Dialekt konnte.“ (KONECNY 2010) Im Jahre 2002 ist im
Verlag Ottobre 12 in Uherské Hradiště Ráčeks tschechische Übersetzung des Romans Leo. Ein Postskriptum (1999) erschienen. Da der Verleger Tomáš Ježek an einer
tschechischen Ausgabe interessiert war, jedoch kein Geld für einen Übersetzer zur
Verfügung stellen konnte, nahm sich der Autor selbst der Aufgabe an: „Sein Verlag
292 Juraj Jánošík (1688-1713) wurde in Terchová in der heutigen Slowakei (damals ein Teil des Königreichs Ungarn)
geboren. Er kämpfte mit den Kuruzen 1706-1708, dann in der Landesarmee und wurde anschließend zum Oberhaupt einer Waldräubergruppe im Nordwesten der Slowakei. Er wurde 1712 gefasst, es gelang ihm jedoch zu
flüchten. Im Frühling 1713 wurde er abermals gefasst und nach einer Gerichtsverhandlung 1713 in Liptovský
Mikuláš gehängt. Jánošík verkörpert eine slowakische Version von Robin Hood oder Karl Stülpner (verwegener
Jäger und Beschützer der Armen, auch als ‚sächsischer Robin Hood’ bekannt), da er für die Rechte der mittellosen
Bergbevölkerung eingetreten sein soll.
293 Der tschechische Ausdruck „grázl“ bedeutet „Gauner“ und geht auf den Namen von Johann Georg Grasel (tschechisch Jan Jiří Grázl) zurück (1790-1818), der ein böhmisch-mährisch-österreichischer Räuber war. Als Sohn eines
Abdeckers lebte er mit seiner Räuberbande von Diebstählen, Raub, Betrug und Hehlerei, was ihm in Niederösterreich und Südmähren den Ruf eines gefürchteten Räuberhauptmanns einbrachte. 1815 wurde er festgenommen
und in Wien hingerichtet. Sein Vater wurde in der Brünner Festung Spielberg inhaftiert. Nach seinem Tod wurde
er zu einem ‚edlen Räuber‘ wie Robin Hood stilisiert, der die Reichen bestohlen und die Armen beschenken haben
soll.
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konnte sich aber eine Übersetzung, die etwa 30 000 Kronen gekostet hätte, nicht
leisten. So kam er auf die Idee: „‚Es wäre originell, versuche du als Autor das Buch
zu übersetzen.’ Und das habe ich dann auch gemacht. Besser gesagt, ich habe angefangen, habe es aber bald in der Form wieder aufgegeben.“ (RÁČEK 2009) Mit
dieser Äußerung bezieht sich der Autor auf die Feststellung, dass sein Tschechisch
für einen literarischen Text nicht mehr ausreichend war. Dass seine Autorenübersetzung doch veröffentlicht werden konnte, verdankt er einer ‚Koproduktion’ mit
dem Verlagslektor, der seine Übersetzung sprachlich korrigierte und dem Autor zur
Ansicht wieder zurück schickte. Schließlich trafen sie sich beide zweimal persönlich,
um die letzte sprachliche Fassung abzustimmen. Eine weitere wichtige Erkenntnis
war, dass bei der Übersetzung in die Muttersprache zu berücksichtigen sei, für welches Publikum das Buch bestimmt ist:
Eigentlich ist es schon das gleiche Buch, aber ich war gezwungen, einiges wegzulassen. Man
braucht zum Beispiel einem tschechischen Publikum nicht zu erklären, wer die Legionäre waren.
Das weiß dort doch jeder Mensch. Hier dagegen war es fast eine Sensation. [...] Kaum jemand wusste, dass dort 60 000 bis 70 000 tschechoslowakische Soldaten gegen die Roten Garden kämpften.
[...] Solche Informationen habe ich im tschechischen Text natürlich weggelassen. (RÁČEK 2009)

Seine Autorenübersetzung berücksichtigt das Zielpublikum, indem weniger oder
nicht relevante Informationen oder Erklärungen weggelassen werden, was häufig
der Fall ist, wie wir noch feststellen werden. Einen Unterschied im Umgang mit beiden Sprachen habe er für sich nicht feststellen können. Anders Milena Oda, die bei
der Übersetzung ihres Theaterstücks Mehr als Meer ins Tschechische bald bemerkte,
dass sie die ‚Spontaneität’ des Schreibens in der Muttersprache woanders trage, im
Unterschied zur kontrollierten und kontrollierbaren deutschen Sprache. Gedanklich
seien zwar beide Werke am Ende gleich, die deutsche Sprache gehe jedoch etwas
weiter:
Ich wusste, dass es sich um mein eigenes Werk handelte und bemühte mich selbst zu bremsen.
Wenn ich mich nicht bremsen würde, würde es in eine ganz andere Richtung gehen. Das Tschechische eröffnete mir wieder andere Möglichkeiten mich auszudrücken und zu denken. Das war
interessant und gleichzeitig anstrengend, weil ich sah, dass es mich wie ein Magnet ganz woandershin zieht. (ODA 2008)

Damit sind hier zwei der wichtigsten Hürden und Gefahren einer Autorenübersetzung genannt – das Zielpublikum und die Sprache, die einem Autor andere Ausdrucksmöglichkeiten bietet, so dass es ihm unmöglich ist, sich strikt an das Original
zu halten, ohne in die Versuchung zu geraten, einen ‚neuen’ Text zu schreiben.
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Michael Stavarič hatte deswegen nie daran gedacht, seine eigenen Texte ins Tschechische zu übersetzen, denn „wenn man selbst übersetzt, hat man keinen Respekt
vor dem Text. Man streicht dann willkürlich oder schreibt etwas dazu, was dort
nie gestanden ist. So entsteht ein anderes Buch.“ (STAVARIČ 2009) Außer diesem
nachvollziehbaren Argument wird jedoch für ihn wohl dieselbe Tatsache eine Rolle
gespielt haben, wie für Stanislav Struhar. Er würde einen längeren Prosatext nicht
zu übersetzen wagen, da seine Muttersprache inzwischen etwas in den Hintergrund
geraten sei: „Man verliert den Wortschatz samt Melodie. Natürlich schwächt die
Muttersprache ab, wenn sie nicht mehr aktiv verwendet wird.“ STRUHAR 2009)
Doch das Grundproblem bleibt, wie es auch Moníková erkannt und formuliert
hat, dass man im Prinzip ein neues Buch schreiben müsse. Zu dieser Schlussfolgerung kam sie, als sie wegen der Übersetzung ihres Romans Die Fassade angesprochen wurde. Sie würde die Proportionen für ein tschechisches Publikum, das die
tschechischen ‚Realien’ kennt, anders bestimmen, wenn sie über die Themen für die
Tschechen schreiben oder die Übersetzung redigieren würde. Doch in diesem Fall
müsste sie im Prinzip einen neuen Roman schreiben, „was drei weitere Arbeitsjahre
an einem Buch bedeuten würde, welches eigentlich schon geschrieben ist“ (MONÍKOVÁ 1992: 15)294, und dies lehnte sie strikt ab.
Dies gilt jedoch nicht für die Autoren der älteren Generation wie Jiří Gruša, Pavel
Kohout oder Ota Filip, die bereits in der tschechischen Sprache literarische Werke verfasst und mit Erfolg veröffentlicht hatten. Denn das Problem der Sprache,
für einen Schriftsteller ein zentrales und essentielles Problem, gewinnt in einer
fremdsprachigen Umgebung bekanntlich an Gewicht und kann zu einer unertäglichen Last werden. Die Folgen des Dilemma eines Dichters, der seine Sprache verliert, fasste Antonín Brousek in seiner Studie über die tschechische Exilliteratur wie
folgt zusammen:
Es gibt Autoren, [...] die an ihrem Ringen mit der Sprache letztlich zerbrechen, wie der hervorragende Prosaist Karel Michal, der sich 1984 das Leben nahm. Andere wiederum hören gänzlich
auf, auf tschechisch zu schreiben, wie die in Paris lebende Věra Linhartová, die in der letzten Zeit
nur auf französich schreibt. Fälle, wo es gelingt, auf eine Fremdsprache umzusatteln (wie Gabriel
Laub), bleiben lediglich recht seltene Ausnahmen. Viel häufiger ist eine Kompromisslösung: Man
beteiligt sich aktiv am Zustandekommen von fremdsprachlichen Fassungen der eigenen Werke,
wie beispielsweise Jiří Gruša [...]. (BROUSEK 1990: 61f.)

294 „Josef Škvorecký jako nakladatel původně doufal, že knihu přeložím sama nebo překlad aspoň zrediguji, ale
v obou případech bych musela psát nový román, protože znalosti českých reálií, o které se do značné míry v knize
jedná, u českého čtenáře předpokládám. Musela bych je nahradit přiměřeným ekvivalentem z jiného tematického
okruhu, což by znamenalo další tří roky práce na knize, která je vlastně už napsaná.“
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Jiří Gruša schrieb in der ersten Hälfte der 80er Jahre seine Texte weiter auf Tschechisch und übersetzte sie anschließend ins Deutsche. Das Tschechische könne seiner
Meinung nach nur schwer die begriffliche Klarheit des Deutschen erreichen, seine
Vorteile lägen in einer genauen Unterscheidung von Bedeutungen. Die deutsche
Sprache, für Gruša eine Sprache der Literatur und Philosophie, hatte ihn seit dem
Studium fasziniert und war ihm die Garantie für eine „komplexere, nicht-totalitäre
Kommunikation“ (DOBIÁŠ 2003: 64). Als Gruša seinen Roman Doktor Kokeš – Mistr Panny (1980, Samisdat-Verlag Petlice) ins Deutsche übertragen wollte, arbeitete
eine deutsche Lektorin mit ihm zusammen. Die gemeinsame Diskussion und die
ständigen Einwände der Lektorin brachten ihm einerseits ein vertieftes Verständnis
der Struktur des Deutschen und der Unterschiede zwischen den beiden Sprachen
bei; er erkannte ihre „Genauigkeit und die Präzisität“, die keineswegs so „volativ“,
wie das Tschechische sei (Gruša in HUDABIUNNIG 1995: 76f.). Andererseits wurde er mit seinem Unvermögen bezüglich der deutschen Sprache konfrontiert: „[...]
plötzlich stellte ich fest, dass ich in der Sprache nicht die Autorität habe wie im
Tschechischen. Im Tschechischen hätte es niemand gewagt zu sagen: ‚Lieber Gruša,
das ist nicht richtig Tschechisch.’“ (GRUŠA 2009) 1984 ist die Übersetzung unter
dem Titel Janinka erschienen. Sie basiert auf der zweiten tschechischen Version von
Doktor Kokeš, die in demselben Jahr im Exilverlag Sixty-Eight Publishers in Toronto
erschienen ist. Grundlegend ist nach Dobiáš der Austausch der „impliziten Leser“.
Die Parallelen zwischen der deutschen Übersetzung und der zweiten tschechischen
Fassung zeigen diesen Wechsel aus der Position des Autors als einen „suksessiven“.
Janinka sei zwar übersichtlicher und ein wenig knapper als Doktor Kokeš konzipiert,
der Text büße jedoch „mehrere, im Tschechischen sinnstiftende Elemente“ ein, und
es komme insgesamt „zu einer Nivellierung“ auf der stilistischen Ebene (DOBIÁŠ
2003: 64). Schon die Änderung des Titels in Janinka signalisiert die Orientierung auf
das deutschsprachige Lesepublikum, dem das Leseverständnis erleichtert werden
sollte. Desweiteren wird die Hauptfigur von einigen „egozentrisch-ironischen Charakteristika“ befreit. Der Protagonist, ein Anwalt, wird dem offiziellen Sprachgebrauch angepasst, ironische sexuelle Anspielungen wurden eliminiert. Der Roman
wurde insgesamt durch hinzugefügte Details klarer in der Tschechoslowakei verortet, die antisowjetischen Elemente traten zurück, das Thema des Zweiten Weltkrieg
wurde ausführlicher behandelt und auch ein Goethe-Zitat an passender Stelle kontextuell mit einbezogen (vgl. DOBIÁŠ 2003: 65). „Es handelt sich um eine deutsche
Version, die sich schon dem deutschen Duktus angepasst hat und dadurch ist auch
der Text etwas verändert“, meint der Autor. „Je spezifischer der Text ist, umso spezifischer muss auch die Sprache sein. [...] Es ist nicht eine andere Art der Poetik, sondern es sind andere Ergebnisse. Wenn Sie dieselbe Poetik in einer anderen Sprache
haben und wenn sich dann die Poetik auf der Sprache aufbaut oder aus der Sprache
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ergeben will, dann erzielen Sie andere Ergebnisse.“ (GRUŠA 2009) Diese Aussage
kann für den Roman Mimner aneb Hra o smrďocha voll geltend gemacht werden, der
als eine Parabel über den Verlust der Sprache eines Menschen mit einhergehendem
Selbstverlust der eigenen Identität gelesen werden kann. Eine ‚Übersetzung’ wie im
Falle von Janinka war nicht mehr möglich, da der Roman vollkommen aus und in
der tschechischen Sprache lebt und deswegen eine neue Variante in der deutschen
Sprache verfasst werden musste. Für Gruša soll es anfangs eine „fürchterliche“ und
„verzweifelte“ Arbeit gewesen sein, in der er sich vorkam, als ob er eine Schularbeit machen und abliefern müsste. Doch plötzlich sah er, dass er drei Seiten „rhythmisch“, „phonetisch“ und „akustisch“ so gut wie in seiner tschechischen Muttersprache geschrieben hatte – ein „Aha-Erlebnis“, nachdem es ihm möglich war, ohne
weitere Schwierigkeiten im Deutschen zu schreiben, mit nur wenigen morphologischen und syntaktischen Fehlern oder Fehlern bei der Verwendung des unbestimmten und des bestimmten Artikels (vgl. HUDABIUNIGG 1995: 77).
Dobiáš vertritt die Meinung, dass sowohl der „einfachere sprachliche“ Bau des
tschechischen Romans als auch dessen indirekte Beziehung zu den tschechischen
‚Realien’ sowie Grušas Fortschritte in der deutschen Sprache dem Schriftsteller eine
„freiere, insgesamt adäquate Übersetzung dieses Textes“ ins Deutsche ermöglichten
(DOBIÁŠ 2003: 65) – eine Feststellung, der man ohne weiteres zustimmen kann. Der
ursprüngliche Text erschien als Mimmner aneb Hra o mrďocha (Atmar tin Kapladotia)
im Samisdat-Verlag Petlice 1973 und wurde 1991 noch einmal vom Verlag Odeon
verlegt. Die deutsche Übertragung, die insbesondere im letzten Drittel mit dem Original sehr frei umgeht, wurde 1986 im Kölner Bund-Verlag unter dem Lektorat von
Liselotte Julius herausgegeben. Zu diesem Zeitpunkt beherrschte Gruša die deutsche Sprache viel souveräner als bei seiner ersten Autorenübersetzung Janinka, und
er war in der Lage, die Möglichkeiten der neuen Sprache, insbesondere in der Kompositabildung und den Alliterationen, nicht nur zu nutzen, sondern umfangreicher
auszuschöpfen. Aus dem tschechischen „Kalpadotien“ und „Kalpadokisch“ wird
im Deutschen „Alchadotien“ und „Alchadokisch“, abgekürzt als „Alcha“. Der erste
Alchadoke, der ihn in seinem Haus aufnimmt und zum Glück für unseren Reisenden keinen für ihn unverständlichen Dialekt sondern ein ‚besseres’ Alcha spricht,
heißt Atzi (im Unterschied zum tschechischen Basik) und bietet ihm den dortigen
Trunk namens „alse“ an (im Original „uzma“). Für einige wichtige Substantiva
übernimmt Gruša aus dem Tschechischen das feminine Geschlecht. So wird aus
DEM Tod DIE Tod. Die Weiblichkeit des Todes thematisierte der Autor bereits im
Roman Janinka, als er seinen Protagonisten Kokeš mit der ‚Männlichkeit’ des Todes
im Deutschen konfrontierte. Die Deutschlehrerin erklärt Kokeš: „[...] im Deutschen
ist es der Tod. Also männlich.“ – „Unglaublich!“, entgegnete Kokeš. „Dort könnte
ich nicht sterben. Der Tod ist doch eine Frau!“ (GRUŠA 1984: 193) Obwohl der Tod
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in Grušas späterer deutschsprachiger Lyrik nicht mehr eine Frau ist, ist die tschechische weibliche Metaphorik in seinen Gedichten fortwährend präsent und bei
anderen Substantiva nachweisbar.295 Kleine Abweichungen wurden in den Namen
der Figuren vorgenommen. So bekommt der Ich-Erzähler den Spitznamen „Saikak“,
was im tschechischen Original „Kirsche“ (MH: 21), in der deutschen Fassung jedoch
„Pfirsich“ (MT: 25) bedeutet. Ähnlich wird „Memset“, der Name der Frau, die ihm
im Alchadokien zugeteilt wird, im Tschechischen als „meine Teuerste“ (MH: 51),
im Deutschen als „Ach du meine Güte“ (MT: 72) übersetzt. Insgesamt wurde der
ursprüngliche Text erzählerisch gestrafft, die Überschriften der einzelnen Kapitel in
Alchadokisch296 wurden weggelassen und die sexuell konnotierten Szenen reduziert
oder bildlich abgeschwächt (z.B. die Szene mit dem ‚Stempelmädchen’). Der Titel
wurde für den deutschen Leser ebenfalls bedeutend abgewandelt. Während sich der
tschechische Titel Mimner aneb Hra o smrďocha auf das beliebte Gesellschaftsspiel der
Alchadoken „Stänkern“ bezieht (das 10. Kapitel trägt den Namen Mimner), weist
der deutsche Titel Mimner oder Das Tier der Trauer auf ein anderes, gegenüber der
tschechischen Vorlage etwas modifiziertes Motiv hin. Die Spielregeln des Stänkerns
sind schnell erklärt: „Aus Brennholz macht man einen Stapel, dessen Unterbau die
einzelnen Teilnehmer (die Anzahl ist beliebig) auseinanderzunehmen trachten,
ohne daß er zusammenfällt. Wem das passiert, der gilt als Stänkerer.“ (MT: 77f.) Der
Ich-Erzähler wird im Wettkampf um die Austragung der toten Körper der aus dem
Leben geschiedenen Alchadoken zu einem solchen Stänkerer, nachdem er das Spiel
gemäß den Spielregeln und Bräuchen der Alchadoken verliert und am Ende für die
Beseitigung aller im Garten angesammelten Leichen zuständig ist. Eine kaum zu
bewältige Aufgabe, deren Lösung auf ‚seine Art’ (Verbrennung aller Leichen in einer Grube) zunächst den Zorn der Dorfbewohner und später die rituelle Tötung des
Ich-Erzählers zur Folge hat. Der deutsche Titel greift hingegen das Motiv aus dem
ersten Kapitel auf, als dem Ich-Erzähler „das Tier der Trauer“, ein seltsames und
sonderbares Spielinstrument, das an Kafkas Strafkolonie denken lässt, im feuchten
Keller vorgezeigt wird. Es wird von miauenden Katzen (von hinten, eingeschlossen in einer Box, mit einem langen glühenden Draht gepiekt) und einem zu diesem
Zweck abgerichteten Menschen ‚betrieben’:
295 Solche ‚Verweiblichungen‘ betreffen z.B. die Stadt Prag. Das lyrische Ich liegt „in einem der löcher ihres endlosen
lustleibs“. Das Possessivpronomen „ihr“ bezieht sich auf Prag, das im Tschechischen „die Prag“ ist. Mit seiner
Metaphorik schließt Gruša in seinen deutschsprachigen Gedichtbänden an die Frauenbilder seiner tschechischsprachigen Lyrik an, „an seine ethisch-poetologische Grundeinstellung zum Weiblichen, die Kultivierung und
Idealisierung des Mütterlichen, das zu einem Festpunkt seiner imaginären Zufluchten wurde. (KLIEMS 2002: 194)
296 Kasap (1), Staíron (2), Stemiri (3), Kistam (4), Stehim (5), Damarha (6), Adzila (7), Sanha (8), Atmar (9), Mimner (10),
Mtavanah (11), Marahia (12), Nym a nym (13), Skun a ol (14), Tarma (15), Atmaha (16). In Anlehnung an Grušas
erfundene Sprache nannte Ludvík Vaculík sein Vorwort zur Romanausgabe im Jahre1991 „Panum“, was seiner
Anmerkung nach „eine unerwartete Erklärung oder Verwarnung“ bedeuten soll (7).
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„Es geht los“, sagte Atzi zu mir – rief er mir zu und begann, den malha, das Tier der Trauer, mit
dem Zopf an die Harfe zu fesseln. Ich nahm das Messer – eher unwillig, eher nur automatisch in
die Hand und lag schon wieder im Kampf mit dem Alchadokischen, mit diesem orrumhim [...],
das Zupfen wie Zapfen bedeutete, also einen ... tja... Totschlag, oder Aufmunterung durch dessen
Androhung...wobei das Tier sich [...] aus Angst vor dem Messer vom kassap löst und mit dem
abgezogenen Schädel am schönsten singt. (MT: 15)

Das ‚Tier der Trauer’ gilt als eine Art Vorsänger und Trauer-Vorführer, der das Drohende, „das Fremde, das Nicht-Alcha, was stets als tierisch angesehen und somit geahndet“ wird, herausschreit, was auch mit seinem Tod enden kann. Denn es hängt
von der „Leidenschaft“ jedweder Trauer ab, ob deren Beschwörer „in der Hitze des
Bannens“ nicht bis zum Tode ‚niedergesungen’ wird. Ausgewählt werden für diese
Aufgabe Menschen, die etwas verbrochen haben, um an ihnen den anderen demonstrieren zu können, wie „unwürdig es ist, herauszuragen.“ (MT: 14) An dieser Stelle wird die Keller-Vorführung zu einer nicht offen ausgesprochenen Drohung und
zugleich zur zentralen Parabel, die die Handlung und den Ausgang des Romans
vorwegnimmt:
[...] ich ahnte, daß dies auch auf mich gemünzt ist. Aber warum... weil ich versehentlich (gar nicht
angeberisch) irgendein eigenes Spiel zu spielen schien. [...] Ich spürte nämlich überstark, es könnte bald um meinen mjart gehen, denn ich habe etwas getan, was abwegig, unzusammenhängend
war, und wenn ich das jetzt nicht wieder in einen Zusammenhang bringe, werde ich selbst ein
Tier der Trauer. (MT: 14f.)

Dem Ich-Erzähler gelingt es zwar, dem Schicksal eines ‚Tieres der Trauer’ zu entgehen, doch er wird am Ende seines Anpassungsspieles an die gebräuchlichen Regeln
kein Gewinner, sondern er muss erkennen, dass er von Anfang an manipuliert, ausgenutzt und schließlich als ‚lebendiger Toter’ bzw. ‚toter Lebendiger’ ‚konserviert’
wurde. Dies betont ein weiterer Unterschied gegenüber dem tschechischen Original: Nachdem der Ich-Erzähler die Gefahr rechtzeitig erkannt, seinem Gastgeber
Atzi zuvorgekommen war und diesen getötet hatte, nahm er seine Stelle ein (er vererbte sein Haus, seine Dienerschaft, sein Spielinstrument); in der deutschen Fassung
‚erbt‘ er zusätzlich seinen Namen und somit dessen Identität:
Nach dem Tode Saikaks, das heißt nachdem der Pfirsich-Fremde hingemacht worden war (ja,
so geschah es, da bin ich mir sicher, denn die Überschrittenen – so nennt man hier die Toten in
den Vasen, man vergleicht sie mit einer Art von Treppe – erben die Namen ihrer Überschreiter),
wurde ich zum Inhaber alldessen, was da steht und liegt. [...] ... ich bin einfach Atzi [...]. (MT: 48)

Die totalitäre Welt wird in der deutschen Fassung illusionslos dargestellt und führt
zum Selbstverlust des Individuums im kollektiven Wir, in dem jeder beliebig aus338
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tauschbar ist. Der Protagonist bewegt sich in dieser absurden und unverständlichen
Welt weniger als Ausländer, sondern vielmehr als ein potentieller ‚lebender Toter’
(als solcher endet er einbalsamiert und konserviert in einer Vase). Gruša reflektiert
außerdem kritisch die begrenzten Möglichkeiten, dem Leser das Grundprinzip einer
totalitären Welt zu erklären, wobei er sich auf seine eigenen Erfahrungen in den 70er
Jahren stützt, vor allem auf seine Idee der ‚heilenden Sprache’: „Literatur ist eine
Züchtigungsform der Sprache. Sprache ein genetischer Code jeder Kultur. Literatur
ist Sprache der Sprache.“ (Gruša in SCHWARZENAU 1983: 24) Diese ‚gestörte’ Beziehung zur totalitären Sprache drückt sich auch in der Erzählerinstanz aus, indem
die ursprüngliche auktoriale Ironie zusätzlich durch eine neue Beziehung von Autor
und implizierten Leser verstärkt wird (vgl. DOBIÁŠ 2003: 66). Auch die Figur des
Erzählers als Berichterstatter tritt deutlicher in den Vordergrund. Der Ich-Erzähler
stilisiert sich als Reisender, der über Alchadokien zu berichten hat, zum Träger einer
geheimen Botschaft und versucht auf diese Weise seiner Person Wichtigkeit zu verleihen und die Gefahr seiner bevorstehenden ‚Eliminierung‘ zu mindern:
Doch will ich nicht mehr warten, selbst wenn sich Nagmis anböte, meine Briefe persönlich zu
befördern, falls ich die Reise verschiebe. [...] außerdem verdächtige ich ihn, daß er meine Briefe
sowieso befördert hat... dorthin nämlich, wo man sie liest... wo man sie löst, und von wo aus man
mich leben läßt, solange ich noch nicht durchgelesen bin [...]. (MT: 88)

Doch nicht nur dadurch, sondern auch durch die Beschreibung einiger ‚Realien’
wendet sich der Autor deutlich an den deutschen Leser, indem er im deutschen Text
seine neuen Erfahrungen nach 1980, literarisch bearbeitet, einbaut. Ein gutes Bespiel
dafür ist der Alptraum im ersten Kapitel, aus dem der Ich-Erzäher schweißgebadet in Alchadokien aufwacht. In der tschechischen Fassung träumt die Hauptfigur
von riesengroßen runden Brotlaiben, die gegen ihn bergab rollen und drohen, ihn
zu zerquetschen. Doch die Angst hat er eigentlich vor der Berührung ihrer rauen
Oberfläche – eine bildliche Überleitung zur nächsten Szene, in der der Erzähler in
der Dunkelheit nach der Lampe greift, jedoch nur kleine bewegliche Brotlaibchen,
in Wirklichkeit kleine rundliche, den Wanzen oder Schaben ähnliche Tierchen ertastet.297 Diese Angst bekommt in der deutschen Version eine ganz andere Dimension
und lässt autobiographische Bezüge einfließen, indem die traumatische Erfahrung
des Autors reflektiert wird, plötzlich heimatlos geworden zu sein:

297 „Zdál se mi sen, ve kterém se proti mně kutálely obrovské pecny chleba a já se bál, ne že mně rozdrtí, ale že se budu
muset dotýkat jejich drsného povrchu. Tím strachem sem procitl a sáhl k lampě, ale prsty na ploše stolku se setkaly
s malými pohyblivými bochánky. Zvedl se mi žaludek.“ (MH: 13)
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Und wieder hatte ich meinen alten Traum, in dem ich feststellte, an einem Grenzübergang in
Alchadokien, daß meine Papiere weg sind und daß man mir dafür mit einer Art Nußknacker
[...] den Kopf zerquetscht. Da schreie ich jedesmal auf, erwache zitternd – genau wie jetzt –, und
nach einem Lichtschalter tastend, will ich mich vergewissern, ob die Papiere an ihrem Platz sind.
Hier in dem Strohsack. Aber die Finger stießen auf kleine Leiber, die sich dort sehr wurmartig
bewegten, und mir drehte sich der Magen um. (MT: 10)

Die hier realisierte Bild- und Bedeutungsverschiebungen sind sehr interessant.
Durch die Wiederholung des (Alp)Traumes („wieder hatte ich meinen alten
Traum“) wird dessen traumatisierende Bedeutung nachdrücklich betont. Die Angst
der Hauptfigur besteht nun darin, an einem Grenzübergang ohne erforderliche Dokumente zu stehen – wie ein Verbrecher, heimatlos, ausgebürgert, entwurzelt, ein
Niemand, ein Namenloser. Und ein Sprachloser, wie das fremde Alchadokien mit
seiner unverständlichen Sprache (der Ich-Erzähler versteht nur das ‚bessere’ Alchadokisch, nicht die verschiedenen Mundarten und Dialekte) und das Bild des von
einem Nussknacker zerquetschten Kopfes evoziert. In der Tat war Gruša nach seiner
Ausbürgerung mit der Unkenntnis der gesprochenen deutschen Sprache und deren
Dialekten konfrontiert und war gezwungen, diese ‚Nuss’ möglichst bald zu ‚knacken’. Dazu diente auch die intensive Auseinandersetzung mit der deutschen Sprache während der Übertragung des Romans Mimner ins Deutsche, die schließlich zur
völligen Erschöpfung und einem Zusammenbruch des Autors führte, so dass das
Bild eines vom Nussknacker zerquetschten Kopfes rückblickend fast prophetische
Züge annimmt: „Es hat sich herausgestellt, dass mein Zusammenbruch eigentlich
eine Schutzreaktion vor dem Stress des Sprachwechsels war. Dass nicht das Sprachzentrum betroffen wurde, sondern nur die Sichtweise als Beschränkung, das hat
mich gerettet. Seitdem ist es für mich egal, in welcher Sprache ich spreche [...].“
(GRUŠA 2009) Durch dieses neue, autobiographisch geprägte Bild kann nicht mehr
die Verbindung zwischen Brotlaiben und rundlichen Körpern der Schaben assoziiert werden. Dafür erweitert der Autor deren Bedeutung in Bezug auf die Zustände
in Alchadotien und das weitere Schicksal der Hauptfigur, indem er diesem „hier
gezüchtete[n] Tapetenvolk, das zwischen Wand und Papier sein Lager hat“, in Anlehnung an die Beobachtungsmethoden der Staatssicherheit die Aufgabe zuschreibt,
unbemerkt alles und alle unauffällig zu beschatten: „Denn es wird behauptet, die
Tiere spüren unfehlbar ein schlechtes Gewissen und verließen ihre Tapetenhäuser
nur, wenn jemand es tatsächlich hat.“ (MT: 10) Das hier der Autor mit der Doppelbedeutung des Wortes „Wanze“ im Sinne einer „Bett- und Abhörwanze“ geschickt
spielt, ist nicht zu übersehen und belegt, wie bewusst und gekonnt der Autor bereits
zu diesem Zeitpunkt mit der deutschen Sprache umzugehen weiß. Es handelt sich
um keine Übersetzung, sondern um eine Überarbeitung des ursprünglichen Tex340
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tes, die nach dreizehn Jahren die neuen Erfahrungen des Autors sowie das neue,
deutschsprachige Lesepublikum berücksichtigt. Denn wenn man einen guten Text
auf derselben Ebene in der deutschen Sprache erreichen wolle, wie im Tschechischen, dann müsse ein anderer Text entstehen. Denn erstens funktionieren die beiden Sprachen unterschiedlich, und zweitens neige ein Autor immer dazu, den Text
‚neu zu gestalten’: „Es existiert eine solche Notwendigkeit [einer neuen Buchversion
in einer anderen Sprache – Anm. d.Vf.] gar nicht. Nur wenn Sie als Autor einen Text
übersetzen, dann sind Sie die letzte Autorität.“ (GRUŠA 2009)
Mit dieser ‚typischen bilingualen Falle’, die darin besteht, dass man für die Tschechen und anders für die Deutschen das eigene Werk je unterschiedlich gestaltet,
wurde auch Pavel Kohout bei der Übersetzung seiner Romane ins Deutsche
konfrontiert, die er nach seiner Ausbürgerung 1979 weiterhin in seiner Muttersprache schrieb, da sie für ihn literarisch „anziehender“ als die deutsche gewesen sei. Die
Übersetzungen seiner Romane ins Deutsche hatte er von Anfang an mit korrigiert.
Mit der Ausnahme seiner ersten Übersetzer, Alexandra und Gerhard Baumrucker,
die seine Romane Die Henkerin, Die Einfälle der heiligen Klara und etliche Theaterstücke übersetzt hatten, war er mit der Qualität der Übersetzungen nicht zufrieden und
gewöhnte sich an, seine eigene Korrektur durchzuführen, was jedoch unausweichlich eine Weiterentwicklung, d.h. Weiterschreibung der Romane zur Folge hatte:
Als es fertig war, hat sich gezeigt, dass es abweichend vom Original war. Dann sagte mir der
tschechische Verleger in Köln vom Indexverlag oder Škvorecký in Toronto, dass es ‚blöd’ wäre,
jetzt zwei Originale zu haben. Deswegen habe ich das tschechische Buch der deutschen Übersetzung angepasst und dabei wieder viele Änderungen im Tschechischen vorgenommen, so dass
das Resultat wieder zwei Versionen darstellten. Meine Prosa-Bücher gibt es demzufolge immer
in zwei Originalen. (KOHOUT 2009)

Kohouts Prosawerke sollen also in den jeweiligen Sprachen feine Unterschiede aufweisen, was einer genaueren Untersuchung bedarf. Doch der Aufwand in Bezug
auf das Korrigieren der Übersetzungen hat noch einen anderen ‚praktischen’ Nebeneffekt. Kohout selbst betrachtet diese Übersetzungen als Maßstab für weitere
Übersetzungen in andere Sprachen:
Nehmen wir einen finnischen Verleger an, der das Buch ins Finnische übersetzen lassen will.
Dann findet er einen Finnen, der aus dem Tschechischen übersetzt. Weder der Verleger noch
sein Lektor haben eine Chance den Text zu lektorieren. Wenn ich ihnen aber sage, halten Sie sich
an die deutsche Übersetzung, dann vergleichen sie diese mit der finnischen und wissen, ob sie
gut oder schlecht ist. Von jedem Buch gibt es eine von mir korrigierte deutsche Ausgabe, die als
Maßstab dienen kann. (KOHOUT 2009)
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Eine Ausnahme stellt sein autobiographischer ‚Memoirroman’ Wo der Hund begraben
liegt dar. Im Unteschied zum Begriff ‚Memoirenroman‘, der einen Typus des pseudo-autobiographischen Ich-Romans darstellt, verdeutlicht der von Pavel Kohout
geprägte Begriff ‚Memoirroman‘, dass es sich um eine ‚Autobiographie‘ handelt,
in der sowohl Fiktion (Selbststilisierung) als auch Authentisches (Erinnerung)
untrennbar miteinander verschränkt sind. Den Begriff verwendete Pavel Kohout
in Zusammenhang mit seinem Roman Wo der Hund begraben liegt und begründete ihn wie folgt: „Die meisten Akteure behalten ihre wahren Namen. Weil sich jedoch viele der Übeltäter hinter Decknamen versteckten, haben all diejenigen ein
um so größeres Recht darauf, die noch gefährdet werden könnten. So wird durch
die Feigheit der einen und durch meine Pflicht, die anderen zu schützen, aus den
Memoiren ein Roman.“ (KOHOUT 1987: 9) Sowohl die tschechische als auch die
deutsche Fassung sind in demselben Jahr, 1987, erschienen298 und unterscheiden
sich wesentlich voneinander. Der Grund dafür soll die pragmatische Überlegung
des Verlegers Kohouts gewesen sein, dass eine ‚treue’ Übersetzung des Romans ins
Deutsche wegen seiner Erzählstruktur für einen deutschsprachigen Leser zu kompliziert und wenig verständlich sein könnte. Eine Argumentation, die auf den ersten
Blick schwer nachvollziehbar ist. Doch es muss bedacht werden, dass es sich um
einen autobiographischen ‚Memoirroman’ handelte, der noch zur Zeit des ‚Eisernen Vorhangs’ einem möglichst breiten Lesepublikum einen Blick auf die ‚andere’
Seite verschaffen sollte, und zwar auch einem nicht unbedingt literarisch gebildeten
Publikum. Im Vordergrund dieser Überlegung, welcher der Autor schließlich zugestimmt hat, stand also die ‚Vermittlung’ der hautnah und authentisch erlebten
Zeitgeschichte aus der subjektiven Sicht eines unmittelbar Betroffenen: „Obwohl die
tschechische Fassung interessanter funktioniert, wollte ich damals, dass diese Story
wirklich gelesen wird, weil das ein Zeugnis des Husák-Regimes war.“ (KOHOUT
2009) Mit der Story sind die 70er Jahre als Zeit der politischen Repression gemeint,
die zu Pavel Kohouts dramatischsten Jahren zählen. Die authentische und detaillierte Schilderung der Ereignisse des Winters 1970 bis zum Sommer 1978 erfolgt zum
Teil mit Verwendung von Decknamen, um die Akteure nicht unnötig zu gefährden.
Die absurde „Komitragödie“, wie sie Kohout nennt (KOHOUT 1987: 9), endet mit
der Vergiftung des Rauhaardackels Edison, dem der Ich-Erzähler, der sich selbst als
Autor bezeichnet, die Ereignisse rückblickend erzählt. Nach Edis Tod und einem
misslungenen Mordversuch an Kohouts Frau beantragt der Erzähler eine befristete
Ausreisegenehmigung nach Österreich, ohne zu ahnen, dass ihm die Rückreise in
die Tschechoslowakei auf Grund fadenscheiniger Beschuldigungen verweigert und
er ausgebürgert werden würde. In Form eines fiktiven Briefes an den Dackel Edi
298 Wo der Hund begraben liegt erschien im Knaus Verlag, Kde je zakopán pes im Kölner Exilverlag Index.

342

Grenzgänger – unterwegs zwischen zwei Sprachen und zwei Kulturen

und der authentischen Korrespondenz mit den Ämtern und Gerichten entwirft der
Erzähler ein erschütterndes Bild der damaligen Zeit:
Ich habe mit diesem Zeugnis sieben Jahre gewartet, bis mein Entsetzen und meine Wut, die
Gefühle des Betroffenen, nachließen und sich der Berichterstatter, der Erzähler, an die Schreibmaschine setzen konnte. Ich will die Geschichte ohne Phantasie schildern, mich auf die genaue
Dokumentation stützen, die ich damals von Stunde zu Stunde in Wort, Bild und Ton angefertigt
habe. (KOHOUT 1987: 8)

Eingerahmt ist die eigentliche Binnengeschichte an ihrem Anfang durch einen am
Lago Maggiore 1984 verfassten Brief. Darin kündigt der Erzähler seinen Entschluss an,
„die tschechische Bühne der Handlung“ (KOHOUT 1987: 9) zu betreten. In einer Tagebucheintragung vom 11.7.1978 in Sázava lässt ihn ein „seltsamer“ Brief im Briefkasten
erahnen, dass „Unglück gekommen ist.“ (KOHOUT 1987: 13) Am Ende wird die ganze
Binnengeschichte durch eine Eintragung „Welt, X. 1978 – X. 1979“ abgeschlossen, in
der der Erzähler kurz über die Ereignisse nach seiner Ausreise aus der Tschechoslowakei und über seinen vergeblichen Versuch zurückzukommen berichtet:
Die Soldaten werden uns in unser Auto stoßen und dann rückwärts nach Österreich schieben.
[...] Mit einer Drehung des Lichtschalters versinkt, wie im Filmatelier nach beendetem Drehtag,
unsere alte Heimat in Dunkelheit, und mit diesem black-out beginnt die nächste Geschichte von
uns, die wir beide jetzt wissen und nie mehr vergessen, wo der Hund begraben liegt. (KOHOUT
1987: 528)

Der Unterschied zwischen beiden Fassungen besteht lediglich in der Anordnung
der einzelnen Kapitel der Binnengeschichte, während die Rahmengeschichte ohne
Veränderungen geblieben ist. In der tschechischen Fassung sind beide Zeitebenen
miteinander verschränkt, wechseln regelmäßig und sind zur leichteren Orientierung durch verschiedene Schrifttypen (Briefe an den Dackel sind in Kursivschrift)
gekennzeichnet. Die Handlung in der deutschen Fassung wird chronologisch erzählt, und es werden beide Zeitebenen in getrennten Kapiteln nacheinander gereiht:
In der ersten Zeitebene von 1960 bis Frühling-Sommer 1978 werden vom Autor an
den Dackel Edi gerichtete Briefe konzipiert. Sie erstreckt sich als die „Vorgeschichte“ zur eigentlichen Geschichte unter dem Titel Ein Hundeleben auf fast 280 Seiten.
Die „eigentliche Geschichte“ vom Juli und August 1978 in Sázava bis zum Zeitpunkt
der Ausreise des unerwünschten Autors wird als Tagebucheintragung entworfen
und endet mit dem Satz: „Ich bin Bruno Aigner und heiße Sie im Namen von Bundeskanzler Kreisky in Österreich willkommen.“ (KOHOUT 1987: 523)
Dass die Entscheidung, die Geschichte dem deutschen Publikum anzupassen
und ihm das Verständnis und die Orientierung im Text durch das chronologische
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Erzählen zu erleichtern, ihre Früchte getragen hat, bezeugen die Worte der Rezensentin Mikula:
Der Westen war über die Jahre halbwegs gut informiert über die Vorgänge in der Tschechoslowakei, über die Repressalien, denen insbesondere die Intellektuellen ausgesetzt waren, doch mit
Pavel Kohouts fast sechshundert Seiten dickem Roman „Wo der Hund begraben liegt“, wird man
auf atemberaubende Weise in die jüngste Geschichte des östlichen Nachbarlandes hineingesogen; und am Ende weiß der Leser: Er wußte nichts. (MIKULA 1987)

Auch Ota Filips Roman Der siebente Lebenslauf nimmt in Filips bisherigem literarischem Schaffen in zweierlei Hinsicht eine Sonderstellung ein: erstens kehrt Filip
thematisch wieder zur eigenen Familiengeschichte und zu persönlichen Erfahrungen zurück wie in seinen früheren tschechischen Romanen, zweitens veröffentlichte er diesen Roman parallel sowohl in deutscher als auch in tschechischer Sprache
(dt. 2001, tsch. Sedmý životopis 2000), wobei er bei der deutschen Version das deutsche Lesepublikum vor Augen hatte und beim Verfassen der tschechischen Version die tschechischen Leser: „Etwas Ähnliches werde ich nicht mehr unternehmen.
Das war ermüdend, wie man auf Tschechisch sagt: ein ‚nervák’“299. (FILIP 2008)
Bereits bei dem Versuch, seinen Roman Café Slavia ins Tschechische zu übersetzen, stellte er fest, dass er seine Bücher nicht ‚übersetzen’ kann, sondern dass er sie
‚neu’ erzählen müsse, da das Tschechische nicht „so präzise“ wie das Deutsche sei:
„Nach meinem Debakel mit dem Versuch der Übersetzung von Café Slavia begriff
ich, dass ich nicht bloß übersetzen kann, sondern dass ich neu erzählen, nachdichten, nacherzählen muss.“ Denn er hält die tschechische Sprache für die Sprache der
Dichter und Träumer, das Deutsche sei dagegen „die Sprache der Denker und Philosophen.“ (FILIP 2008) Zwei Sprachversionen waren von Anfang an geplant. Die
deutsche Fassung begann Ota Filip 1999 zu schreiben und beendete sie während
seines vierteljährigen Stipendienaufenthalts in Rom.300 Parallel dazu begann er,
an der tschechischen Version zu arbeiten: „Ungefähr ein halbes Jahr, nachdem ich
die deutsche Version fertig hatte, beendete ich auch die tschechische und schickte sie dem Verlag Host in Brünn, wo sie 2000 erschien.“ (FILIP 2008) Der siebente
299 Etwas, was jemandem auf die Nerven fällt.
300 Es handelte sich um das Stipendium der Deutschen Akademie Rom Villa Massimo und der Deutschen Akademie
Rom Casa Baldi, das eine der bedeutendsten Auszeichnungen für deutsche Künstler im Ausland ist. 1910 erwarb
der preußische Unternehmer und Mäzen Eduard Arnhold das 36000 qm große Gelände – damals noch vor den
Toren Roms - aus dem ehemaligen Besitz der Fürstenfamilie Massimo. Bis 1913 ließ Arnhold das Haupthaus, eine
weiträumige, repräsentative Villa, sowie zehn moderne Ateliers mit den dazugehörigen Wohnungen erbauen. Die
reich ausgestattete Anlage schenkte er dem preußischen Staat zusammen mit einem Stiftungskapital von 680.000
Reichsmark. Außer Stipendien bietet die Villa Massimo jährlich über 30 Veranstaltungen der breiteren Öffentlichkeit an, darunter Ausstellungen, Lesungen und Konzerte zeitgenössischer Musik sowie ein Sommerfest im Juni
und November.
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Lebenslauf mit dem Untertitel „Autobiographischer Roman“, der genremäßig in
der Nähe des ‚Memoirromans’ eines Pavel Kohout anzusiedeln ist, präsentiert die
kleine individuelle Geschichte unter dem Druck der großen mitteleuropäischen in
den Jahren 1939-1953 und ist zugleich als eine Lebensbeichte des Schriftstellers zu
verstehen, der öffentlich bezichtigt worden war, ein Agent der Staatssicherheitspolizei gewesen zu sein, die bereits in den Jahren 1951-52 eine Akte über ihn geführt
hatte. Diesem Vorwurf folgte eine durch den Dokumentarfilm Der lachende Barbar
ausgelöste mediale Hetze, der Filips Sohn nicht gewachsen war und sich deshalb
1998 das Leben nahm. Der vorzeitige tragische Tod seines Sohnes als Folge der
Vorwürfe, dass Filip in den 50er-Jahren ein informeller Mitarbeiter der StB gewesen
sein sollte, war der entscheidende Beweggrund für die Entstehung seines Romans,
den er seinem verstorbenen Sohn Pavel widmete: „Der Anlass war der tragische
Tod meines Sohnes. Das andere war, dass ich beschuldigt worden bin, ein Agent
der Staatsgeheimpolizei zu sein. Ich versuche das im Siebenten Lebenslauf zu erklären.” (HÝBLOVÁ 2002: 84) Filip hält sich dabei weitgehend an Tatsachen und an
Dokumente, die er zur Einsicht bekam, kopiert hatte und die ohne sein Wissen, wie
er beteuert, über ihn geführt worden sind: „Und aus diesen Dokumenten gibt es
meinen Siebenten Lebenslauf, von dem ich nicht gewusst habe, dass es ihn überhaupt
gibt. Ich habe mich erst auf Grund der Dokumente entdeckt.“ (HÝBLOVÁ 2002:
85) Den Titel seines Romans bezieht er demzufolge auf sein ‚Leben’ in den Akten
des tschechoslowakischen Nachrichtendienstes, das am 13. Juli 1951 ‚zu laufen’ beginnt, als über ihn, den vermeintlichen englischen Agenten, eine Akte angelegt und
sein Leben von da an unauffällig im Hintergrund organisiert und überwacht wird.
Filip unterscheidet den wirklichen Lebenslauf, den er lebt, einen gekürzten, den
er „für die Behörden, für fremden Gebrauch und andere sinnlose Zwecke“ (FILIP
2001: 9) schreibt und vier weitere Lebensläufe, die er in seinen autobiographisch geprägten Romanen (vgl. Anm. 169) verschlüsselt hat. Die Geschichte, die Personen,
Tatsachen und Dokumente in seiner ‚Lebensbeichte’ sind dieselben. Manche Episoden fehlen jedoch in der einen oder anderen Fassung, andere wurden hinzugefügt.
Entscheidend scheint für Filip dabei gewesen zu sein, an welches Lesepublikum
sich sein Lebensbericht wendet. „Die tschechische Version unterscheidet sich von
der deutschen inhaltlich nicht, auch nicht, wenn es um Tatsachen geht. Aber sie unterscheidet sich ein bisschen in der Dramaturgie, teilweise auch in der Reihenfolge
der Kapitel. Im Wesentlichen handelt es sich aber um das gleiche Buch“, behauptet
der Autor (FILIP 2008). Doch bei einem genaueren Vergleich beider Werke fallen
manche kleineren inhaltlichen Unterschiede sowie formale Änderungen auf. Die
tschechische Fassung wurde um historisch-politische Anmerkungen und um eine
Zeittafel der historischen Entwicklung der Tschechoslowakei von 1918 bis 1953 reduziert, was bei Kenntnis des tschechischen Lesepublikums seine Berechtigung hat.
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Problematischer scheint das Weglassen des letzten Kapitels Der Steinbruch, in dem
die Folgen der vereitelten Flucht des Ich-Erzählers mit seinen Freunden am 21.Juni
1952 über die Staatsgrenze in den Westen geschildert werden. Der Grund für die
Kürzung um ca. 150 Seiten soll finanzieller Natur gewesen sein. Dass er damals auf
die Forderung des Brünner Verlags eingegangen ist, bezeichnet Filip rückblickend
als einen großen Fehler (vgl. HÝBLOVÁ 2002: 85). Das fehlende Kapitel wurde in
modifizierter Form in den Fortsetzungsroman Osmý čili nedokončený životopis (Der
achte oder nicht beendete Lebenslauf) aufgenommen, der diesmal seinem Sohn Pavel gewidmet war und 2007 in demselben Verlag erschien. Im Unterschied zum Siebenten Lebenslauf wurde der ‚achte’ direkt auf Tschechisch geschrieben, wobei das
umfangreiche Manuskript für die tschechische Ausgabe stark reduziert wurde, vor
allem um Passagen, die ein deutsches Umfeld betreffen und für den tschechischen
Leser unverständlich sein könnten. Sollte sich Filip einmal entscheiden, den Roman
auf Deutsch nachzuerzählen, dann würde er für das deutsche Publikum ‚weniger
relevante’ Passagen auslassen und andere wiederum hinzufügen: „So ging ich, wie
schon gesagt, auch beim Schreiben der tschechischen und deutschen Version des
Siebenten Lebenslaufs vor“ (FILIP 2008). Sehen wir uns nun im Folgenden diese publikumsorientierten Veränderungen näher an.
In der deutschen Fassung vermeidet er bewusst Ereignisse und Namen, die möglicherweise eine kritischere Haltung zu den tschechisch-deutschen Beziehungen
evozieren oder für den deutschen Leser schwer verständlich sein könnten. So lässt
er z.B. den Namen Göring sowie die Geschichte vom Hausmeister Vorlička weg,
der im Mai 1945 als ‚gerechte‘ Vergeltung und aus Rache die Frau eines deutschen
Soldaten mit ihrem Baby erschießt und noch stolz auf seine Tat ist, oder die Schilderung der begeisterten Begrüßung der sowjetischen Befreiungsarmee durch die
tschechische Bevölkerung am Kriegsende. Der Hauptunterschied besteht, wie erwähnt, in der Kürzung der tschechischen Fassung um das letzte Kapitel, in dem
über die Folgen des gescheiterten Fluchtversuches in den Westen (Gefängnis und
Arbeit im Steinbruch) berichtet wird und das dem Roman durch die glückliche Heirat des Protagonisten am Ende märchenhafte Züge verleiht. In der tschechischen
Fassung endet sein ‚siebenter Lebenslauf’, nachdem der verwirrte Ich-Erzähler seinem kommunistischen Onkel anvertraut hat, Republikflucht begehen zu wollen,
mit der Festnahme und Verurteilung am 13.Oktober 1952: Jiří Erler wurde zu sieben
Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, Jaroslav Forman zu einem Jahr, Miroslav Moravec zu fünf Jahren, Josef Bohdal und Jaroslav Aujeský bekamen sechs Jahre, Milan
Franc und Michal Hromjak jeweils acht Jahre. Das Gerichtsurteil kommentiert der
Ich-Erzähler lakonisch in den letzten Romansätzen wie folgt: „Im Jahre 1956 waren
alle wieder frei. Ich nie. Am Montag, dem 13. Oktober 1952 ging mein siebenter Le346
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benslauf zu Ende und begann mein achter.“301 (FILIP 2000: 372) Dieselbe Stelle lautet
in der deutschen Fassung (vor dem letzten Kapitel Der Steinbruch) zum Vergleich in
ihrem Grundton etwas anders:
Im Jahr 1956 waren alle frei. Ich niemals mehr. Mein siebenter Lebenslauf war zu Ende, ich blieb
in ihm, in meinem kläglichen Versagen, in meiner Schuld und Mitschuld gefangen. Ich kehrte
immer wieder zurück nach Kadaň im Sommer 1952, um die Spuren meiner damaligen Angst
vor dem Tod zu suchen, entdeckte jedoch dort, in meiner Erinnerung und in meinen Träumen,
immer wieder mein Vergehen an meinen Nächsten. (FILIP 2001: 350)

Mit der abrupten Unterbrechung der geschilderten Lebensgeschichte nach dem Gerichtsurteil in der tschechischen Fassung bleibt ein klärendes Ende, das Bekenntnis und Hinterfragen der eigenen Schuld, auf halbem Wege stecken. Es ist die
Schlussfrage der deutschen Fassung, die die eigene, offen eingestandene Schuld relativiert, indem sie diese in kausale und geschichtliche Zusammenhänge stellt. Das
eigene ‚klägliche Versagen’, die eigene Schuld und Mitschuld, in der der Erzähler
sein Leben lang gefangen bleibt (vgl. FILIP 2001: 350), kann erst aufgearbeitet werden, wenn er dem eigenen Vater, der ein Nazikollaborateur war, vergeben kann,
so wie er sich Vergebung und Verständnis vom eigenen, inzwischen verstorbenen
Sohn gewünscht hätte:
Eine dritte Generation wird es in unserer Familie nach Pavels Selbstmord nicht mehr geben. Wer
wird, da ich keine Enkelkinder und keine Kinder meiner Enkelkinder erwarten kann, bis ins
dritte Glied, damit sich das biblische Wort und der Wille Gottes erfülle, für Vater Bohumils Sünden, für meine Sünden und für mein Versagen im einundzwanzigsten Jahrhundert nach Christi
Geburt büßen? (FILIP 2001: 432)

Auch die Frage des Gewissens wird anders behandelt. In der deutschen Fassung
heißt es: „Mein Gewissen schweigt, allerdings auf eine seltsame Art und Weise: Je
länger und geduldiger es schweigt, umso mehr reizt und beunruhigt es mich.“ (FILIP 2001: 16) Das tschechische Äquivalent spricht von Angst und Grauen vor dem
Gewissen, das ihn Tag und Nacht beunruhigt (vgl. FILIP 2000: 14)302 – man ist versucht ‚verfolgen’ zu übersetzen. Auffallend sind auch die stilistischen Unterschiede.
Manche Sachkenntnisse werden beim tschechischen Lesepublikum vorausgesetzt
und erlauben dem Autor ausführlichere Naturschilderungen oder Schilderungen
des eigenen Gemütszustandes. Die tschechische Fassung ist emotional aufgeladen.
301 „V roce byli všichni na svobodě. Já nikdy. V pondělí dne 13. října 1952 skončil můj sedmý a začal můj osmý
životopis.“ (Ins Dt. Übers. v. Vf.)
302 „Mé svědomí mlčí. Mlčí znepokojivým způsobem: čím déle a čím zarputileji mlčí, tím více mně dráždí, nahání mi
strach a hrůzu a dnem i nocí mně zneklidňuje.“
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Die subjektive Sicht und ein persönlicher Ton kommen häufiger vor, als in der eher
nüchternen Darstellung der deutschen Fassung. Filip gesteht, dass ihm die deutsche
Sprache mehr Genauigkeit abverlangt und vor allem auch die Möglichkeit bietet,
den notwendigen Abstand von der eigenen Geschichte zu gewinnen, um eine selbstkritische Distanz und Sachlichkeit zu bewahren. Die tschechische Sprache erlaubt
ihm dagegen die Stimmung besser zu erfassen, Gedankengänge und Gefühle in der
für ihn poetischeren und klangvolleren tschechischen Sprache emotioneller und eindringlicher zu vermitteln und atmosphärischer zu gestalten:
Im Tschechischen läßt es sich herrlich schwärmen. Es ist eine Sprache mit einem vitalen Adjektiv
und mit Verben, die zum Spielen einladen. Ihre Nebensätze fließen frei und ohne Hindernisse.
Das Deutsch ist eine genaue Sprache, manchmal im Ausdruck etwas zu hart [...]. Es ist eine Sprache exakter Denker und Techniker. (FILIP 1992: 63f.)

Dies muss jedoch nicht unbedingt von Vorteil sein, insbesondere, wenn es sich um
autobiographische Tatsachen und die literarische Darstellung eigener Verfehlungen
handelt. In der tschechischen Fassung deklariert Filip offen seine schriftstellerische
Intention – nämlich die Sünde aus sich herauszuschreien, sie mit anderen zu teilen,
denn so ist sie nicht so schwer zu tragen und kann vielleicht sogar auch ‚tragbar’
werden (FILIP 2000: 13)303. Solche Äußerungen, die mit dem Schuldbekenntnis eine
‚Begnadigung’ oder Vergebung implizieren, trugen keineswegs zur positiven Aufnahme in seiner Heimat bei, wie im nächsten Kapitel näher erläutert werden wird.
Zweifelsohne schlug Filip mit den zweisprachigen Fassungen desselben Romans
einen neuen und ungewohnten Weg in seinem literarischen Schaffen ein. Darüber
hinaus stellt auch seine originelle Lösung der Bilingualismus-Frage durch zwei
Sprachfassunge unter den deutsch schreibenden Autoren in diesem Umfang eine
Ausnahme dar. Denn abgesehen von Jiří Gruša, der einige Gedichte zum Zeitpunkt
seines Sprachwechsels zweisprachig gestaltete oder Pavel Kohout, dessen Romane
sich auf Grund seiner Korrektur der deutschen Übersetzungen teilweise vom tschechischen Original unterscheiden, ist Ota Filip der einzige Autor, der zweisprachige
Fassungen desselben Werkes vorlegte und heute dazu tendiert, wieder auf Tschechisch zu schreiben. Seinen letzten Beitrag stellt die tschechische Fassung seines ersten auf Deutsch verfassten Romans Großvater und die Kanone aus dem Jahre 1981
dar. Als sein Übersetzer Mojmír Jeřábek mit der tschechischen Übersetzung anfing,
entschloss sich der Autor, diesen Roman nach fast dreißig Jahren selbst ins Tschechische zu übertragen. Das Ergebnis ist im Herbst 2009 unter dem Titel Děda a dělo
303 „[...] musím se teď pokusit napsat je [své hříchy] a popsat, vypsat se z nich, vykřičet je ze sebe, dát je na vědomí,
a tím pádem se o ně podělit, takže potom už asi nebudou ani moje velké hříchy, poklesky a provinění na mých
bližších tak těžké – možná budou i snesitelné.“
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im Brünner Verlag Host erschienen, und sein Umfang von 342 Seiten gegenüber den
216 im deutschen Original lässt vermuten, dass der Autor vieles eingearbeitet und
die Geschichte weiterentwickelt hat: „Erst dreißig Jahre nach der deutschen Ausgabe übersetze ich den Großvater und die Kanone selbst ins Tschechische, das heißt,
eigentlich schreibe ich es neu. Es kommt ein neuer tschechischer Roman heraus mit
dem Stoff eines ursprünglich deutschen.“ (FILIP 2008) Dies ist auch der Fall bei Pavel Kohout, der nach der ‚Wende’ von 1989 seine auf Deutsch verfassten Theaterstücke304 selbst ins Tschechische übersetzte, mit folgender Begründung:
Jede weitere Fassung ist reifer als die Urfassung, weil man nach einiger Zeit mehr weiß, als was
man damals geschrieben hat. Aufgrund des zeitlichen Abstands können so neue Ideen eingearbeitet werden. In dem Moment, wenn mein Werk fertig ist, gewinne ich schnell Abstand dazu.
Eine Übersetzung aber macht den Abstand noch größer, weil plötzlich das Buch entzaubert ist.
(KOHOUT 2009)

Der Zeitabstand biete nach Kohout die Möglichkeit, neue Ideen und Erfahrungen
einfließen zu lassen. Inwiefern dieses für Filips Sprachversionen von Großvater und
die Kanone gilt, ist eine interessante Fragestellung, die als eine der noch zu bewältigenden Aufgaben der tschechischen Germanistik vorerst unbeantwortet bleiben
muss. Die ersten Kritiken in Tschechien fallen vorwiegend positiv aus. Das unsinnige ‚Kriegsungetüm’ wird als eine Metapher für die Absurdität des menschlichen
Daseins in einer Welt verstanden, in der Gott nur als unbeteiligter Beobachter des
sich seinem Willen entziehenden Geschehens präsent ist. (Vgl. NYKLOVÁ 2009:
9) Gelobt werden die gelungene Gestaltung des farbig schlichten und künstlerisch
wertvollen Buch-Covers sowie die Qualität der Buchillustrationen und die Funktion
der eingefügten Landkarten des geschilderten Kriegszuges. Was die erzählerische
Leistung und literarische Qualität des Romans angeht, sind die ersten Reaktionen
recht widersprüchlich. Kateřina Kirkosová bewertet positiv in ihrer Rezension das
erzählerische Können Filips sowie dessen ambivalente Darstellung der Charaktere
und bezeichnet die Wiederholung der einzelnen Motive als besonders gelungen, da
diese „unaufdringlich, jedoch bändigend“ wirken und „das Gefühl der Komplexität und Ausgeglichenheit des Textes“ evozieren würden (KIRKOSOVÁ 2010: 9).305
Pavel Janoušek sieht in dem obsessiven Wiederholungdrang des Erzählers dagegen
den Ausdruck von „stereotyper Geschwätzigkeit“ ohne einen neuen Aussagewert
oder Interpretationsansatz (besonders im Prolog des Romans sichtbar) und spricht
304 Patt oder Spiel der Könige, Eine kleine Blutrache, Eine kleine Machtmusik oder adaptierte Theaterstücke Der arme Cyrano!
Der Spieler, Das große Ahornbaum-Spiel, 1984 – Ein Alptraum, Wir Nibelungen (vgl. KOHOUT 2009).
305 „[...] jednotlivé motivy ze sebe nenadále, avšak pravidelně vystupují a zase se vracejí zpět. Což působí neokázale,
přitom podmanivě a evokuje tak pocit komplexnosti a vyrovnanosti textu.“
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von einem „Romanornament“, also einer Erzählung ohne die Intention, etwas Konkretes mitteilen zu wollen, die nur aus der Erzähl-Lust heraus lebt und ihre Kraft
schöpft (vgl. JANOUŠEK 2009: 3).306 Weitere Wortmeldungen bezüglich der Aufnahme bleiben vorerst abzuwarten.

5.4. „Die Fremde ist nicht Heimat geworden. Aber die Heimat
Fremde.“307 Perzeptions- und Rezeptionsschwierigkeiten
in der ‚alten’ Heimat
Als Jiří Gruša im Hinblick auf seine ‚alte’ Heimat das Bild des ‚böhmischen Dorfes’
verwendete, bezog er sich damit auf die Probleme der Aufnahme im eigenen Land:
Ob man mich zu Hause mag oder nicht, [...] ist für mich eine, sagen wir, Geschichte in einem
‚böhmischen Dorf’. [...] Das Problem der tschechischen Gesellschaft ist, dass sie eine Neidgesellschaft ist. Es sind mehr oder weniger drei Literaturkritiker da, und wenn man sich die tschechische Literaturgeschichte anschaut, waren immer diejenigen interessant, die man nicht gemocht
hat, in diesem Sinne ist das tschechische Spektrum leichter zu besetzten. (GRUŠA 2009)

Im deutschsprachigen Gebiet sei es einfacher, da man, wenn man in Wien nicht
gemocht wird, nach Bonn umsiedeln kann. Und wenn man in Bonn nicht gern gesehen wird, kann man nach Frankfurt oder gar Zürich gehen. In Tschechien dagegen,
wenn man in zwei wichtigsten Literaturzeitungen ‚vernichtet’ wird, sei alles vorbei.
Etwas anders sieht es Ota Filip, für den es keine unabhänginge und objektive
Literaturkritik gibt:
Wenn Sie mir in Deutschland sagen, welcher Kritiker über welchen Autor eine Kritik schreibt,
und in welcher Zeitung seine Kritik erscheint, dann sage ich Ihnen, ohne diese gelesen zu haben,
was darin steht. Genauso ist es jetzt auch in Tschechien. [...] Eine objektive Kritik gibt es nicht
in der literarischen Welt, sie ist immer von der persönlichen Beziehung zum Autor gefärbt oder
davon, zu welcher Partei er gehört; ich meine jetzt nicht nur ‚ideologisch’. (FILIP 2008)

306 „Kdybych měl přítomnou prózu nějak žánrově označit, tak bych ji nazval románovým ornamentem, tedy
vyprávěním založeným na téměř nulové potřebě něco konkrétního sdělit, zato se plně oddávající radosti z toho,
že může být samo sebou a že se může ornamentálně odvíjet v zátočinách jazyka a lidských řečí. Takový přístup k
literatuře se nepochybně může stát samonosným, problémem prózy Děda a dělo však je, že oba autorovi vypravěči
občas propadají do stereotypní žvanivosti, při které jako by ztráceli kontrolu nad svými slovy: nejzřetelnější je
to tehdy, kdy téměř doslovně opakují celé věty a myšlenky, aniž by to bylo možné interpretovat jako záměr a
přinášelo to novou výpovědní hodnotu. Přímo tragickým projevem tohoto jevu je dodatečně připsaný Prolog.“
307 Polgar, Alfred (1982): Der Emigrant und die Heimat. In: Kleine Schriften, Bd. 1: Musterung. Hg. v. Marcel ReichRanicky in Zusammenarbeit mit Ulrich Weinzierl. Reinbek bei Hamuburg: Rowohlt, S. 238.
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Mit seiner Aussage bezieht er sich auf seine persönliche Erfahrung, sowohl in Deutschland als auch in Tschechien. In Deutschland soll er in der eher linksorientierten
Süddeutschen Zeitung immer kritisiert worden sein, da er mit seiner Kritik der „Eurokommunisten“ und des ‚dritten Weges‘ nicht in die mediale Vorstellung eines Emigranten aus einem sozialistischen Land passte. In Tschechien erwarte er auch nicht,
z.B. von dem ehemaligen ‚stalinistischen‘ Literaturkritiker Milan Jungmann gelobt
zu werden, weil sie beide sich auf Grund der politischen Differenzen in den 50er
und 60er Jahren gegenseitig bis heute nicht leiden können (vgl. FILIP 2008).
Dass solche ‚persönlichen Aversionen’, ‚offenen Rechnungen’ und Animositäten
bei der Rezeption der tschechischen deutsch schreibenden Autoren in der tschechischen Literaturkritikszene häufig eine Rolle spielen, ist besonders dann deutlich zu
beobachten, wenn zwei Werke zum gleichen Zeitpunkt in zwei Sprachfassungen
vorliegen, wie es der Fall bei Ota Filips Der siebente Lebenslauf und Pavel Kohouts Roman Wo der Hund begraben liegt ist. Auf die inhaltlichen, formalen und stilistischen
Unterschiede der jeweiligen Sprachfassungen des Romans Der siebente Lebenslauf sowie auf die fehlende Relativierung und das ausgebliebene offene Schuldbekenntsnis in der tschechischen Fassung wurde bereits im vorigen Kapitel näher eingegangen (vgl. 5.3). Sicherlich sind sie einer der wichtigsten Gründe dafür, warum die
tschechische Kritik mit dem Autor so hart ins Gericht ging. Die Argumentation der
tschechischen Literaturkritiker, auf die wir näher eingehen werden, ist jedoch nicht
immer nachvollziehbar und literaturwissenschaflich relevant.
Während die deutsche Literaturkritik Filips literarisches Können sachlich analysiert und die Selbstironie des Autors schätzt, der seine Schwächen und Fehler
selbstkritisch und aufrichtig offen legt, zeigen die tschechischen Kritiker nur wenig Verständnis für Filips ‚Verteidigungsbericht’, den sie als einen ‚Wiedergutmachungsversuch’ interpretieren. Es wird ihm u.a. vorgeworfen, er hätte das Schicksal
von anderen bagatellisiert und sich selbst bemitleidet (vgl. LUKEŠ 2000: 20), es ginge ihm um seine Freisprechung und das Verständnis der Leser. Man bemängelt die
innere Logik und wirft dem Schriftsteller das Verdrehen von Fakten und das Manipulieren der menschlichen Schicksale durch sein Fabulieren vor (vgl. DOHNAL
2000: 28). Obwohl der Roman für die Leser durchaus fesselnd sei, fehle es doch
an einer tiefgründigeren Psychologisierung der Romanfiguren und eine Vermittlung der Widersprüchlichkeit der damaligen Zeit (vgl. JUNGMANN 2001: 20). Im
Vordergrund steht eindeutig die moralische Frage und die Frage der Schuldzuweisung, von der der Autor nicht freizusprechen ist, im Gegenteil – die aufrechterhalten wird: „Beim zweiten Lesen wird deutlich, dass es sich um eine pseudologistische Verteidigungsrede handelt, die eine scheinbare Beichte mit möglichst vielen
strafmildernden Umständen ziemlich geschickt kombiniert“ [ins Dt. übers. v. Vf.]
(HYBLER 2001: 76). Obwohl Filips ‚Zeitgeschichte‘ die Jahre 1939 bis 1953 in ihrer
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Widersprüchlichkeit und Absurdität schonungslos schildert, konzentriert sich die
tschechische Literaturkritik vorwiegend auf das letzte Drittel des Romans und Filips
klägliches Versagen im Jahre 1952. So wird die eigentliche literarische Leistung in
den Buchbesprechungen weitgehend außer Acht gelassen, denn, wie Rulf richtig
erkannt hat, Der siebente Lebenslauf sorgte für öffentliches Aufsehen und regte Diskussionen beim tschechischen Publikum nicht so sehr wegen seiner literarischen
Darstellung an, sondern viel mehr wegen der Thematisierung der verdrängten und
meist öffentlich tabuisierten Auseinandersetzung mit der neuesten Vergangenheit
nach 1948 (vgl. RULF 2000: 51).
Statt einen literarischen Text auf seine ästhetische Qualität hin zu prüfen, wird
akribisch nach Ungenauigkeiten gesucht, und man freut sich, Ota Filip beim „offensichtlichen Verdrehen“ der Fakten oder gar beim „Lügen“ zu ‚erwischen‘. Das
Fiktionalisieren wird bei der Wahl eines solchen Themas in einer solchen Form als
unzulässiges Manipulieren mit Fakten und Menschenschicksalen diffamiert. In seiner Rezension Půvab a bída fabulace (Der Liebreiz und das Elend des Fabulierens) kritisiert Lubor Dohnal Ota Filip dafür, dass er einerseits in seinem Roman genaue
Daten über den misslungenen Fluchtversuch im dokumentarischen Stil präsentiert,
um damit die Illusion der Wahrhaftigkeit und Echtheit beim Leser hervorzurufen,
andererseits aber diese Daten ‚zurechtschneidet‘, um ihnen einen symbolischen
Nachdruck zu verleihen. So wird z.B. der vereitelte Fluchtversuch vom 17.6.1952
aus der deutschen Fassung in der tschechischen auf den symbolträchtigen Freitag,
den 13., vorverlegt, der das Misslingen der bevorstehenden Republikflucht signalisiert. Dies sei nach Dohnal eine bewusste Mystifizierung des Lesers bzw. eine Lüge.
Es sei unmoralisch, das Schicksal noch lebender, damals involvierter und betroffener Personen als literarischen Stoff zu ge- oder zu missbrauchen, das hier bagatellisiert und manipuliert werde: „Niemand, auch nicht ein Schriftsteller hat Recht, so
mit dem menschlichen Schicksal der Lebenden umzugehen“, urteilt der Literaturkritiker Dohnal (DOHNAL 2000: 28) Eine solche Argumentation ist literaturkritisch
nicht nachvollziehbar und unhaltbar, denn bei einer (literarischen) Autobiographie
ist jedes autobiographische Ereignis als Produkt oder Konstruktion dessen zu lesen,
der sie schreibt, so dass sie subjektiv ‚verändert‘ erscheinen muss. Das Anliegen
der Autobiographie ist also, ein Leben in seiner Gesamtheit zu rekonstruieren und
zu entziffern, wobei sie das vergangene Geschehen nur bedingt selbst erfassen und
darstellen kann (vgl. GUSDORF 1998: 133). Anders gesagt: Es ist der Mensch, der
sich erinnert, nicht das Gedächtnis. Schon Pavel Kohout hat mit seiner Schaffung
des Begriffs ‚Memoirroman’ deutlich auf die einem solchen autobiographischen
Werk immanente Verschränkung von Fiktion und Authentischem hingewiesen.
Während das Wort „Roman“ die (Selbst)Stilisierung der beteiligten Personen und
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Fakten als literarisches Gestaltungsmittel impliziert, thematisiert die Wortkomponente „Memoir“ die Problematik der Gedächtnis- und Erinnerungsarbeit. Denn
wenn ein Mensch sein Leben erzählt, dann „erforscht er sich selbst auf dem Hintergrund seiner Geschichte; er widmet sich nicht einer objektiven und uneigennützigen
Beschäftigung, sondern vielmehr einem Werk persönlicher Rechtfertigung.“ (GUSDORF 1998: 135) Filip selbst gibt zu, einiges aus ‚Schutzgründen‘ nicht erwähnt oder
verschwiegen zu haben und aus Rücksicht auf die noch lebenden Personen auch
einige Namen geändert zu haben308. Dies entspricht vollkommen der ‚autobiographischen‘ Darstellungsweise eines Memoirromanes im Sinne einer subjektive Interpretation objektiver Fakten gemäß den Bedürfnissen des Autors,
der sich vielleicht in seinem Leben zukurzgekommen, unverstanden oder missverstanden wähnt,
der sein Leben für teilweise oder ganz verfehlt, vergeudet, gescheitert hält und der es nun so
darstellt, wie er es – gegebenenfalls von der Nachwelt – gesehen haben möchte, wie es eigentlich
hätte sein sollen oder wie es im Grunde doch vielleicht gewesen ist. (WALDMANN 2000: 17)

Obwohl keine klare Trennung zwischen der Fiktion und Autobiographie vorgenommen werden kann, da die Autobiographie das Ich in der Zeitlichkeit seines Lebens
als eine subjektive Sicht auf tatsächlich Geschehenes darstellt und im strengen Sinne
des Begriffs immer ‚Fiktion‘ ist (vgl. LEITNER 1990: 336), wird diese Tatsache von
der tschechischen Literaturkritik ignoriert und das Fiktionalisieren des Autors, ungeachtet des autobiographischen Diskurses in den letzten Jahrzehnten, diesem zum
Vorwurf gemacht. Lukeš räumt als einziger ein, dass es sich in diesem Roman um
eine Genre-Mischung – aus dem „dokumentaristischen“ und „fabulierten“ Roman
– handelt. Er spricht dem Schriftsteller einen gewissen ‚Fabulierungsfreiraum‘ zu
und deutet die in der tschechischen Fassung vorgenommenen Datenänderungen
als symbolische Zeichensetzungen309 des Autors mit dem Ziel, stärkere Wirkung
beim Lesepublikum zu erzielen. Zugleich wirft er jedoch Filip vor, er würde sich
zu sehr von seiner Fantasie und von ‚Fabulierungstricks‘ leiten lassen, was die kausale und psychologische Motivation und somit die Glaubwürdigkeit des Erzählten
schwächen würde (vgl. LUKEŠ 2000: 20). Des Weiteren wirft er Filip vor, dass es
ihm primär um die eigene Freisprechung und den Versuch einer Katharsis beim
Leser ginge − ein Ziel, für welches er bereit sei, die innere Logik des Textes aufzugeben, die Fakten zu opfern und durch das Fabulieren zu verdrehen. Nicht nur bei
Lukeš, sondern im Vordergrund aller tschechischen Besprechungen steht eindeutig
308 So wurden z.B. die Namen der ehemaligen kommunistischen Dichterin und Journalistin von Mladá fronta, des mit
Filip befreundeten Militärhistorikers und von Filips Tschechischlehrer am Gymnasium geändert.
309 Filip legt z.B. das für den ganzen Roman zentrale Datum des gescheiterten Fluchtversuchs in der tschechischen
Fassung auf Freitag, den 13.6.1952 (statt dem 17.6.1952) und verleiht somit dem Ereignis einen symbolträchtigen
Wert (Freitag, der dreizehnte, gilt als Pechtag).
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die moralische Frage, d.h. die Frage nach der Berechtigung einer Rechtfertigung
eigener Schuld und nach der Schuldzuweisung, von der er übereinstimmend nicht
freigesprochen wird (vgl. LUKEŠ 2000). Es überrascht nicht, dass solche unsachliche
und unsachgemäße Kritik Filip heute als Einschränkung schriftstellerischer Freiheit
ablehnt und als Anmaßung auffasst, da solche moralisierenden ‚Zurechtweisungen‘
von einer ideologiefreien Literaturkritik nicht nur fehlt am Platze sind, sondern häufig von Menschen kommen, die selbst in das frühere Regime involviert waren und
als Kritiker den ‚sozialistischen Realismus’ hochgepriesen haben:
Es ist meine Freiheit, das zu schreiben, was ich weiß und was ich meine.[...] Vor allem lehne ich
ab, dass mich Literaturkritiker, die selbst in der schlimmsten Zeit der Stalinisten die größten
Prediger waren, über Demokratie belehren. [...] Ich will nicht belehrt werden, was ich in der Literatur kann und was nicht, von Leuten, die selbst nichts geschrieben haben. (HÝBLOVÁ 2002: 87)

Die deutsche Kritik wertet dagegen den Roman als einen gelungenen Beitrag zum
Verständnis der komplizierten Beziehungen und der verwickelten Zusammenhänge während des kommunistischen Regimes, die für das deutsche Lesepublikum aus
der Außenperspektive nur schwer nachvollziehbar seien. Sie gehen auf die literarische Qualität des Romans ein, bewerten Filips selbstironische Distanz positiv und
heben seinen mit Bitterkeit versetzten „deftige[n] Humor“ hervor, mit dem er dieses
Bekenntnis persönlichster Art aus dem Blickwinkel des Kindes und Jugendlichen
heraus schildert (vgl. OPLATKA 2001: 33). Lothar Sträter bezeichnet den Roman in
seiner Rezension mit dem Titel Von den Leichen im böhmischen Keller als Anstoß zur
überfälligen Vergangenheitsbewältigung der Tschechen und als „eine Abrechung
nicht nur mit den heimtückischen Intrigen gegen ihn [Filip], sondern mit dem Versagen der Tschechen in der Zeit der deutschen Besatzung seit 1939, der kurzen
Scheindemokratie von 1945 bis 1948 und den ersten Jahren der kommunistischen
Diktatur bis 1953“ (STRÄTER 2002: 22). Ota Filip deutete diese deutlich widersprüchliche Aufnahme und markante Missgunst der tschechischen Literaturkritik
kunstfeindlich: „In der deutschen Kritik geht es immer um die Sache. In der tschechischen Kritik geht es darum sich gegen jemanden aufzuspielen, ihn unmöglich zu
machen.” (HÝBLOVÁ 2002: 90)
Auch bei Pavel Kohouts Roman Wo der Hund begraben liegt fielen im Unterschied zur durchaus positiven Aufnahme des Romans im deutschsprachigen Raum,
wie Mikulas Rezension in Die Zeit belegt, viele Reaktionen auf den Roman in der
damaligen Tschechoslowakei eher kritisch aus. Dem Autor werden ‚Geschwätzigkeit’, ‚Blumigkeit’ des Erzählstils und ein unnötig umfangreicher verwirrender
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Kapitelaufbau vorgeworfen – das letztere könnte ein Beleg dafür sein, dass die
Auflösung des komplizierten Strukturaufbaus in der deutschen Fassung doch von
Vorteil gewesen sein könnte. Polemisierend fällt die inhaltliche Kritik aus, die sich
manchmal mehr gegen Kohout selbst als gegen sein Werk richtet. Meist geht es um
Kohouts Rolle als ‚Romanheld’: Der Literaturkritiker Jan Lukeš wirft Kohout einen
selbstverliebten Snobismus und einen nicht zu unterdrückenden Egozentrismus
vor (vgl. LUKEŠ 1990: 7). Bohuš Balajka stört Kohouts Autoglorifikation und seine ‚prunkvolle Zurschaustellung’ des eigenen Narzissmus. Zugleich mahnt er, man
solle nicht vergessen, dass Kohouts Stellung als reformierter Kommunist innerhalb
der ‚gewöhnlichen Dissidentenszene’ eine gänzlich andere gewesen sei und erinnert an Kohouts Wertung der politischen und kulturellen Situation nach 1956. Nicht
worüber er mit seinem Roman ein Zeugnis ablegt, sondern wie er das macht (die
Tagebuchform), veranlasst Balajka auf die positive Rezension von František Goldscheider polemisch zu reagieren und die Objektivität als das wichtigste Kriterium
für seine Beurteilung heranzuziehen. Der Autor binde unverhohlen dem Leser ‚einen Bären auf’ (im Tschechischen setzt er ihm einen Hundekopf auf – ein Wortspiel,
in dem der Kritiker auf den Titel des Romans Bezug nimmt310), indem er unzulässige
Pauschalisierungen vornehme und über andere, die nicht standgehalten haben, zu
hart urteile. (Vgl. BALAJKA 1990: 15)
Solche Äußerungen und verfehlte Argumentationen verdeutlichen anschaulich,
wie eng in der tschechischen Literaturkritik der ‚moralische Kredit’ eines Autors
mit der ästhetischen Qualität seines Werkes immer wieder in Verbindung gebracht
wird – eine Diskussion, die nicht nur den bis 1968 überzeugten Kommunisten Pavel
Kohout betrifft, oder Ota Filip, der 1952 die Republikflucht von sieben Militärdienstsoldaten durch seinen Verrat vereitelte und 1998 in den Medien der StB-Mitarbeit
bezichtigt wurde, sondern auch eine literarische Autorität wie Milan Kundera.311
Doch es ist nicht nur die ‚emotionale Beladenheit’ der tschechischen Literaturkritik,
310 „Kromě rčení o zakopaném psu existuje také jiné rčení: Věšet někomu psí hlavu. Kohout jich ve své obsáhlé knize
rozvěšel mnoho. Jinak se tomu říká: hazet všechny do jednoho pytle. Bez ohledu k pohnutkám a specifickým podmínkám.“
311 Im Oktober 2008 veröffentlichte der Historiker Adam Hradílek vom Institut für das Studium totalitärer Regime in
Prag auf Grund der ihm vorliegenden Dokumente den Artikel Udání Milana Kundery (Denuntiation von Milan
Kundera) in der Zeitschrift Respekt (42/2008, S. 38-45), in dem er behauptet, dass der damals 20-jährige Kundera
im Jahre 1950 einen 22-jährigen antikommunistischen Aktivisten und West-Agenten, Miroslav Dvořáček, bei der
Polizei angezeigt hat. Dieser wurde damals zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt, von denen er vierzehn Jahre als
Zwangsarbeiter im Uranbergbau verbrachte. Kundera sprach nach den Vorwürfen von einem „verdächtig perfekt
vorbereiteten Attentat“ und leugnete, in Bezug auf die Tatsache, dass das Protokoll nicht von ihm unterschrieben
ist, seine Beteiligung. Später meldete der Literaturhistoriker Zdeněk Pešat sich zu Wort und gab an, dass ein anderer (Pešats damaliger Kollege Miroslav Dlask) Miroslav Dvořáček bei der Geheimpolizei verraten haben soll. Am
20. Oktober 2009 berichtete Václav Drchal in der Zeitung Lidové noviny, dass die Echtheit des 2008 veröffentlichten
Polizeiprotokolls aus dem Jahr 1950 bewiesen sein soll. Es bleibt weiterhin unklar, ob Kundera selbst die Anzeige
erstattete; er selbst hat keine weitere Stellungnahme abgegeben.
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die auf Grund der neuesten Geschichte dazu tendiert, sich als ‚moralische Instanz’
zu stilisieren, sondern auch deren Verkennung der Genre-Spezifik eines ‚Memoirromans’, die die Aufnahme dieser Autoren in ihrer Heimat erschweren oder problematisch erscheinen lassen. Dass es auch Autorinnen und Autoren der jüngeren
Generation, die keineswegs in die kulturpolitische Situation der Tschechoslowakei
vor 1968 involviert waren und erst im Ausland angefangen haben zu schreiben, mit
ihrer Rückkehr in die ‚alte’ Heimat nicht leicht hatten, illustriert der Fall von Libuše
Moníková. Ursachen für die Rezeptionsverzögerung oder die aufgetretenen Rezeptionsschwierigkeiten sind anders als bei Ota Filip begründet, jedoch nicht minder
interessant. Sie werfen weitere Fragen auf in Bezug auf den Umgang der tschechischen Literaturkritik und -wissenschaft mit deutsch schreibenden Schriftsteller/innen tschechischer Herkunft.
Dass Libuše Moníková vor 1989 nur einem engen Kreis von Dissidenten
bekannt war, überrascht nicht, da sie durch ihre Ausreise 1971 in die BRD deutlich
zum Ausdruck brachte, was sie in ihrem Erstlingswerk Eine Schädigung zehn Jahre später literarisch verarbeitete – nämlich ihren Schock und ihren Protest gegen
die Vereinnahmung ihres Landes durch eine fremde Macht, den Protest gegen die
physische und geistige Vergewaltigung der Tschechoslowakei durch die ‚brüderlichen Armeen‘. So waren es nur Exil- und Samisdat-Zeitschriften, die nach dem
Erscheinen ihres 1987 mit dem Alfred-Döblin-Preis ausgezeichneten Romans Die
Fassade die ersten Rezensionen und Übersetzungen312 veröffentlichten. Der Roman
wurde in der BRD sehr positiv aufgenommen und als ein europäischer Roman
gewürdigt, auf den die deutsche Literatur stolz sein könne313. Der Emigrant Karl
Trinkewitz war der erste, der in seiner lobenden Rezension (Exilzeitschrift Národní
politika) das Potential des Romans entdeckte und dessen postmoderne Züge hervorhob (vgl. TRINKEWITZ 1988: 3). Petr Rezek machte in seiner Rezension (SamisdatZeitschrift Kritický sborník) auf das Phänomen der Fremdsprachigkeit (Dialogizität)
aufmerksam. Nur als ein Tscheche, der den Roman auf Deutsch gelesen hat, kann er
die Dimension des Absurden voll auskosten, die durch die Benutzung der tschechischen Ausdrücke und Namen in den deutschen Sätzen sprachlich sichtbar gemacht
312 Die erste tschechische Übersetzung aus dem Roman Die Fasade (29 Seiten) ist im Jahre 1989 in der Zeitschrift Revolver Revue Nr. 12, ohne Angabe des Übersetzers, erschienen.
313 „Die Fassade, habe ich damals gesagt [gem. 1987], ist einer der wenigen europäischen Romane, die gegen Mauern
und Grenzen rebellieren. Mitten in aller Komik immer wieder Wut und Trauer über Grenzen, Einengungen, Unterdrückungen, über den ‚zerschlagenen Elan von 68, die schon vergessene Lust, sich mit dem Staat einzulassen,
ihn von Grund auf zu verändern’. ‚Die Fassade‘, ein durch und durch rebellisches Buch. Unnötig zu sagen, daß
dieser Roman noch lange bleiben wird, egal, ob er als Künstlerroman oder als Heimatroman, als historischer oder
politischer, als Reise- oder als Gelehrtenroman gelesen wird. Er ist zum Glück inzwischen so bekannt, daß man
hier nicht mehr für ihn werben muß.“ (DELIUS 1999: 50f.)
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wird. Das Pathos der Liedes Vorwärts links, vorwärts links, kein Schritt zurück314 wird
durch die Exaktheit der Übersetzung ins Deutsche zum Pseudopathos verfremdet
und als absurd entlarvt. Diese ‚gewollte Absurdität‘ muss jedoch bei einer Übersetzung ins Tschechische oder für den deutschen Leser verloren gehen. Andererseits
kann Rezek, da er kein deutscher Muttersprachler ist, die Exaktheit von Moníkovás Sprache und deren ‚Befreiung‘ aus den gängigen Sprachklischees nur teilweise
nachvollziehen und würdigen. (Vgl. REZEK 1988: 53-64) Auch diese Beobachtung
in Bezug auf die Sprache des Romans spielt für die spätere, eigentlich verspätete
Rezeption nach 1989 eine wichtige Rolle.
Die „deutsche Autorin aus Prag“315 wurde, wie viele unerwünschte Schriftsteller/
innen auch, erst nach der Wende 1989 ‚entdeckt‘, wozu ihr die Übersetzungen der
Fassade ins Englische, Finnische, Französische, Italienische, Niederländische, Norwegische, Schwedische, Serbische, Slowenische, Spanische und Ungarische verhalfen,316 denn somit wurde sie inzwischen zu einer Autorin europäischen Formats.
Anfang der 90er Jahre brachten die wichtigsten tschechischen Literaturzeitschriften (Tvar, Literární noviny, Kmen) einige Interviews mit der Autorin. Den Anlass
bildeten fast ohne Ausnahme diverse Preisverleihungen und Auszeichnungen317,
wobei dem slowenischen Vilenica-Preis 1993 eine besondere Bedeutung in Tschechien beigemessen wurde, da mit ihm vier Jahre zuvor einer der bedeutendsten
tschechischen Dichter, Jan Skácel, und 1992 Milan Kundera ausgezeichnet wurden.
Dass die Autorin von Anfang an nicht entsprechend ihrer literarischen Bedeutung
wahrgenommen wurde, belegen die allgemeine Zurückhaltung der tschechischen
Literaturkritiker sowie häufige Ungenauigkeiten, die in Zusammenhang mit der
Besprechung ihrer Werke auftraten: So wurde in einem der ersten Interviews 1990
314 Das Lied Kupředu levá, kupředu levá, zpátky ni krok war eines der beliebtesten und verbreitesten Massen- und Aufbaulieder, die nach dem ‚Siegreichen Februar‘ 1948 (kommunistische Machtübernahme) bei offiziellen Veranstaltungen im Chor gesungen wurden, um die ‚sozialistische Moral‘ und den ‚revolutionären Geist‘ der Bevölkerung
zu fördern. Das Lied wurde als Marsch- und Kampflied von Jan Seidel komponiert und besang den Sieg des
Kommunismus. Die abschließenden Fanfaren des Liedes wurden zur Nachrichten-Erkennungsmelodie des Tschechoslowakischen Rundfunks.
315 Vgl. den Titel des ersten offiziellen Interviews mit Moníková: ‚Libuše Moníková – německá spisovatelka z Prahy
(Rozhovor)‘. In: Mladá fronta, Jg. 46, Nr. 174/1990 (28.7.1990), Víkend S. 4.
316 Laut der Auskunft des Hanser Verlags ist der Roman Die Fassade in den folgenden Ländern und Verlagen erschienen: Finnland (Otava), Frankreich (Belfond), Holland (Van Gennep), Italien (Mondadori), Jugoslawien (A. Cesarec), Norwegen (Gyldendal), Schweden (Bonniers), Slowenien (Mihelac), Spanien (Muchnik), Tschechien (Argo),
Ungarn (Europa), USA/UK (Knopf). Vgl. E-Mail von Claudia Horzella an die Vf. am 11.01.2010.
317 1989 Franz-Kafka-Preis der Stadt Klosterneuburg von der Österreichischen Franz-Kafka-Gesellschaft; 1990 AlfredDöblin-Preis; 1991 Adelbert-von-Chamisso-Preis; 1993 Mitgliedschaft in der Deutschen Akademie für Sprache und
Dichtung und der Vilenica-Preis; 1994 Stadtschreiber-Literaturpreis des ZDF und der Stadt Mainz; 1995 RoswithaMedaille der Stadt Bremen Gandersheim; 1997 Verleihung der Masaryk-Medaille (Za zásluhy) des II. Grades durch
den tschechischen Präsidenten Václav Havel und des Verdienstkreuzes am Bande der Bundesrepublik Deutschland durch Roman Herzog; 1998 Arno Schmidt-Preis (zuerkannt bekommen am 12.1.1998, ihrem Todestag).
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in der Einleitung behauptet, dass die ersten zwei Romane der Autorin, also auch
Eine Schädigung, in der BRD spielten (vgl. MONÍKOVÁ 1990c: 15), oder dass der
inzwischen in neun Sprachen übersetzte Roman Die Fassade im Herbst 1989 (richtig
1991) auf Tschechisch in Toronto erschienen sei (vgl. MONÍKOVÁ 1991c: 13). Als
die tschechische Presse ihren Roman Treibeis unter dem Titel Jana a Karla v ledové
tříšti (Jana und Karla im Treibeis) ankündigte, als handle es sich um die Geschichte
von zwei Frauen, war Moníková von der Ignoranz und Inkompetenz der tschechischen Presse endgültig überzeugt (vgl. STEIGER 1992: 11). Zu Lebzeiten der Autorin
sind in Tschechien lediglich einige Romanauszüge, ein Kafka-Essay und 1991 die
tschechische Übersetzung der Fassade erschienen.318 Auch ausführlichere Rezensionen waren bis 1998 eher eine Ausnahme.319 Die eigentliche Rezeption setzte erst
nach dem Tod der Autorin im Jahre 1998 ein, kurz nach der Verleihung der Masaryk-Medaille Za zásluhy II am 28.Oktober 1997 durch den Präsidenten Václav Havel.
Neben Milan Kundera, der dieselbe Auszeichnung zwei Jahre zuvor erhalten hatte,
ist sie bislang die einzige Autorin, die mit dieser Medaille für ihr literarisches Werk
in einer anderen als in der tschechischen Sprache gewürdigt wurde.
Worin sind die Ursachen für eine um mehr als zehn Jahre verspätete Rezeption
der Autorin in ihrer Heimat zu suchen, in die sie zurückkehren wollte und deswegen
neben ihrer Berliner Wohnung ein Domizil in Prag einzurichten beabsichtigte?
Unseres Erachtens waren für die Verzögerung der Rezeption von Moníkovás Werk
in Tschechien drei Gründe von entscheidender Bedeutung: erstens das physische
Nicht-Vorhanden-Sein der tschechischen Übersetzungen ihrer Werke, zweitens der
überwiegend positivistische Zugang der Literaturwissenschaft zu ihrem Werk und
drittens ihr Selbstverständnis als ‚deutsche‘ Autorin.
Mit Ausnahme ihres Romans Die Fassade, der 1991 im Škvorecký Exilverlag SixtyEight Publishers erschienen war, wurden alle anderen tschechischen Übersetzungen
erst nach 2000 herausgegeben. Dies liegt einerseits an der von der Autorin selbst
vorgenommenen Sperrung der tschechischen Übersetzungen, und ist andererseits
aufs Engste mit der damit zusammenhängenden Problematik einer ‚Rückübersetzung’ in die Muttersprache verbunden. Moníková selbst weigerte sich, ihre Rechte
an einen tschechischen Verlag weiterzugeben:
[...] meine Bücher sind teuer. Sie haben mich Gesundheit und Jahre meines Lebens gekostet. [...]
Zukünftige Verleger meiner Bücher müssen die Bücher gern haben und sie schätzen. Ich gebe das
318 Auszüge aus der Pavane für eine verstorbene Infantin (1989, 1993), Auszüge aus der Fassade (1991), das Kafka-Essay
Das Schloß als Diskurs. Die Entstehung der Macht aus Projektionen (1990, 1996), der Roman Fasáda (1991, Exilverlag
Sixty-Eight Publishers in Toronto, übers. von Zbyněk Petráček).
319 Zu Moníkovás Werk im Spiegel der tschechischen Literaturkritik und -wissenschaft vgl. CORNEJO 2005b: 258-263.
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Copyright meiner teueren Bücher keinem Verleger, keinem Übersetzer, der mich nicht von seiner
Qualität überzeugt. Fachlich und menschlich. (MONÍKOVÁ 1998: 55)320

Diese radikale Einstellung resultierte aus der Empörung über die misslungene Übersetzung ihres Romans Die Fassade, die im Jahre 1991 in der Übersetzung von Zbyněk
Petráček in Škvoreckýs Exilverlag Sixty-Eight Publishers in Toronto erschien und die
Kanyar-Becker in ihrem Gespräch mit der Autorin, nicht ganz zu unrecht, als einen
‚Mord‘ bezeichnete. Die Autorin selbst spricht von einer Katastrophe, die sie auf die
Unerfahrenheit des Übersetzers, fehlendes Redigieren und den Generationsunterschied zurückführt (vgl. MONÍKOVÁ 1993: 12). Da der unerfahrene Übersetzer kein
entsprechendes sprachliches Äquivalent für das erste Kapitel ‚Böhmische Dörfer’ finden konnte, wurde auf die formale Dreiteilung des Romans samt Kapitelüberschriften verzichtet. In der Tat ist die Überschrift „Böhmische Dörfer“ ins Tschechische de
facto unübersetzbar, da bei der Übertragung auf eine der Deutungsebenen verzichtet werden muss (1. etwas kommt jemandem „böhmisch“ vor, 2. der Roman spielt in
Böhmen) und außerdem ein inhaltlicher Zusammenhang mit dem zweiten, in Russland spielenden Teil „Potemkinsche Dörfer“ hergestellt wird. Die Übersetzerin Jana
Zoubková ‚löste‘ das unlösbare Problem in ihrer Übersetzung des Romanes (2004),
indem sie den ersten Teil als „Ostrovy v Čechách“ (Böhmische Inseln) und den zweiten als „Ostrovy na Sibiři“ (Sibirische Inseln) ins Tschechische übertrug. Ob die Wortverbindung „Böhmische Inseln“ ‚ähnlich‘ wie „böhmische Dörfer“ funktioniert und
die Vielschichtigkeit des ganzen Romans dem tschechischen Lesepublikum erkennbar
macht, darf an dieser Stelle angezweifelt werden. Zwar sind es Inseln, denen man sich
nähern, die man untersuchen, wo man notlanden, stranden oder auch, wenn es um
Sibirien geht, auf ewig verbleiben kann (vgl. PFEIFEROVÁ 2004: 367), doch bleibt die
Übertragung nur auf diese eine Deutungsebene reduziert und verzichtet auf die charakteristische Ambivalenz der Mehrdeutigkeit von Moníkovás Sprache. Die Vor- und
Nachteile einer solchen ‚Übersetzungslösung‘ formulierte Aleš Haman in seiner Rezension aus unserer Sicht sehr zutreffend, als er Jana Zoubková bescheinigte, dass es
ihr damit einerseits gelungen sei, die Isoliertheit der Künstlerfiguren in der geistigen
‚Wüste‘ eines kommunistischen Systems zu betonen, andererseits aber verwische und
ignoriere sie damit jedoch die charakteristische Spracharbeit der Autorin, die die einzelnen Wörter in ihrer Bedeutung zwischen einer faktischen Eindeutigkeit und einem
mehrdeutig angelegten Metatext unterschwellig oszillieren lasse (vgl. HAMAN 2004:
320 „[...] moje knihy jsou drahé. Stály mě zdraví a léta mého života. [...] Budoucí nakladatelé mých knih musí mít ty
knihy rádi, vážit si jich. Nebudu dávat copywright svých drahých knih žádnému nakladateli, který mě nepřesvědčí
svou kvalitou. Odobornou a lidskou.“ (Ins Dt. übers. v. Vf.)
321 „Na jedné straně se jí tak podařilo zdůraznit izolované postavení tvůrčích osobností v pustině komunistického
systému, na druhé straně však přece jen poněkud setřela onen charakteristický ráz autorčina zacházení se slovy,
jejichž významům dává oscilovat mezi faktickou doslovností a významovoým podtextem.“
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25)321. Ein weiterer wichtiger Übersetzungsfehler betrifft die Namen der Protagonisten, deren Anfangsbuchstaben den Untertitel des Romans bilden und zugleich einen
Verweis auf die Positionierung der Autorin inmitten zweier Sprachen darstellen. In
Petráčeks Übersetzung wurde der Untertitel „M.N.O.P.Q.“ (Maltzahn, Nordanc, Orten, Podolský, Patera, Qvietone) ohne ersichtlichen Grund weggelassen. Außerdem
wird Maltzahn etwas unglücklich als „Kozub“ übersetzt. Mit Maltzahn soll der Name
des tschechischen Bildhauers Olbram Zoubek (dt. Zähnchen) assoziiert werden, der
Jan Palach die Totenmaske abnahm und deswegen nach 1968 als unerwünscht galt,
was im Roman explizit betont wird. Des Weiteren wird aus dem fremdsprachlichen
Namen Qvietone im Tschechischen „Květoň“ – eine irreführende ‚Vertschechischung’
der Schreibweise des Namens, die „Blühen“ und „Blumen“ impliziert, obwohl dessen
etwas exotische und ungewöhnliche Schreibweise mit „v“ im Roman dezidiert und
ausführlich erklärt wird:
Nordanc sieht Qvietone an. „Du schreibst dich mit ‚v’?“ [...] „Ich dachte du wärest Quitone, mit
‚qu’.“
„Das war ich einmal, zumindest meine Vorfahren, als sie im 17. Jahrhundert aus Frankreich kamen. Im Zuge der Nationalen Erneuerung fing ein Urgroßvater an, sich tschechisch Kwietone
zu schreiben. Zwei Generationen später hat jemand aus der Familie die ursprüngliche Schreibweise wieder beantragt, aber es ist dabei der Behörde ein Fehler unterlaufen, der betreffende
Beamte konnte nicht französisch. Seitdem kriegt meine angeheiratete Mutter periodisch Anfälle
von Franzosentum und spricht von ‚Kontamination’, trotz des Münchner Verrats ’38 und der
Überbleibsel des Kolonialismus, die sie in Tunesien und Algerien auf eigene Kosten erlebt hat.
[...] Ich ärgere sie, indem ich auf Briefen phonetisch Květoň oder altböhmisch Kwietone schreibe
[...].“ (F: 188f.)322

Außerdem sind dem Übersetzer zahlreiche lexikalische Fehler unterlaufen, die
bei sorgfältigem Redigieren hätten vermieden werden können. Ein Beispiel, stellvertretend für alle: „die zwei Spanner am Fenster“ wurden ins Tschechische nicht
in der richtigen Wortbedeutung eines „Voyeurs“, sondern fehlerhaft als eine
„Schmetterlingsart“ („ty dvě píďalky“) übersetzt. Die Losung der jährlichen Maidemonstration „Für die Beteiligung der Massen, Für Rekorde.“ „Gemeinsam zur
Spartakiade!“ (F: 428) wurde wortwörtlich mit „Za masovou účast, za rekordy!

322 Nordanc pohlédne na Květoně: „Píšeš se Květoň?“ [...] „Myslel jsem, že jsi Quitone, s qu.“
„To jsem byl kdysi, aspoň mí předci, když přisli v 17. století z Francie. V průběhu národního obrození se pradědeček
začal psát česky Kwietone. O dvě generace později opě zažádal někdo z rodiny o původní pravopis, ale na úřadě
to popletli, dotyčný uředník neuměl francouzsky. Moje přivdaná matka dostává periodicky záchvaty francouzství
a mluví o kontaminaci, přes minchovskou zradu v osmatřicátém a zbytky kolonialismus, které zažila v Tunisku a
Alžírsku na vlastní kůži. [...] Zlobím ji když píšu na dopisech normálně Květoň nebo v altböhmisch Kwietone [...].
(MONÍKOVÁ, Libuše: Fasáda. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1991, S. 160)
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Společně ke spartakiádě!“ übersetzt323, was das eigentliche ‚Unwort‘ der damaligen ‚Nomenklatursprache‘ „Vermassung“ (tsch. masovost) vollkommen verfehle:
„[...] so ist es klar, dass er [der Übersetzer] höchstwahrscheinlich nie während der
Spartakiade unter einer Parole marschiert ist.“324 (MONÍKOVÁ 1993: 12) Moníková war sich der spezifischen sprachlichen Problematik einer (Rück)Übersetzung
ins Tschechische bewusst. Da sie gezielt mit einer Reihe von Verschiebungen arbeitet, die nur im deutschen Original funktionieren, müsste, so die Autorin, berücksichtigt werden, dass sie eigentlich „tschechisch in deutscher Sprache“ schreibe. Deswegen sei es auch so schwer, ihre Bücher ins Tschechische zu übersetzen.
(MONÍKOVÁ 1993: 12)325 Zugespitzt könnte formuliert werden, dass der ideale
Leser ihrer Werke ein deutscher Bohemist oder ein tschechischer Germanist wäre
– ein Sprachproblem, das schon Rezek in seiner Rezension 1988 erkannte und das
unter dem Begriff ‚Dialogizität‘ des Texte im Kap. 3.2 näher behandelt wurde.
Moníková selbst hätte aus diesem Grund in Prag lieber Die Pavane als Die Fassade
herausgegeben, denn sie enthalten keine solchen Verschiebungen, bei denen der
tschechische Leser in Schwierigkeiten geraten könnte. Dazu kam es jedoch nicht
mehr, da die Fassade-Übersetzung von Zbyněk Petráček dafür sorgte, dass die
Autorin alle weiteren tschechischen Übersetzungen sperrte, bis sie, wie sie selbst
sagte, einen erstklassigen Verlag und Übersetzer finde, der eine Übersetzung von
hoher Qualität und eine sorgfältige Korrektur garantieren könne, beides in absehbarer Zeit (vgl. MONÍKOVÁ 1991a: 6). Doch darauf wartete sie bis zu ihrem
Tod vergeblich. Ihre Prosawerke wurden erst nach ihrem Tod auf Tschechisch
herausgegeben: Eseje o Kafkovi (Kafka-Essays, 2000), Ledová tříšť (Treibeis, 2001),
Fasáda. M.N.O.P Q. (Die Fassade in der Übersetzung von Jana Zoubková, 2004)326,
Pavana za mrtvou infantku (Pavane für eine verstorbene Infantin, 2005) und Zjasněná
noc (Verklärte Nacht, 2009).327
Neben der etwas misslungenen Übersetzung der Fassade spielte von Anfang an
auch eine wichtige Rolle, dass dieser Roman von der tschechischen Literaturkritik
anders als in der BRD rezipiert wurde. Während man ihn in der deutschen Presse
323 In der neuen Übersetzung von Jana Zoubková wurde diese Passage, trotzt dieses bekannten Einwandes der Autorin, wieder ‚fehlerhaft‘ mit „Za masovou účast, za rekordy!“ – „Společně na spartakiádu!“ übersetzt (MONÍKOVÁ,
Libuše: Fasáda. M.N.O.P.Q. Praha: Argo, 2004, S. 353).
324 „Když například na konci Fasády překladatel jako heslo v májovém průvodu napiše ‚Za masovou účast, za rekordy!‘, tak je jasné, že asi nikdy nepochodoval na partakiádě pod transparentem. ‚Za masovost, za rekordy!‘ – už ten
fantasticky necistlivý výraz ‚masovost‘ charakterizuje tehdejší nomenklaturu.“
325 „Při překladu se musí brát zřetel na to, že vlastně píšu v němčině česky. Proto je tak těžké moje knihy překládat.“
(Ins Dt. übers. v. Vf.)
326 Das Vorwort zu der neuen Übersetzung der Fassade aus dem Jahre 2004 stammt von der tschechischen Germanistin
Dana Pfeiferová, die zu Moníkovás Werk ihre Habilitationsschrift verfasste.
327 Bislang wurden folgende Werke von Moníková nicht ins Tschechische übersetzt: ihr Prosadebüt Eine Schädigung
(1981), das Romanfragment Der Taumel (2000), das Drama Unter Menschenfressern (1990) und ihre beiden Essaybände Schloß, Aleph, Wunschtorte (1990) und Prager Fenster (1994).
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vor allem als einen pittoresken Schelmen- und Heimatroman feierte, wurde er in
der damaligen Tschechoslowakei eher zurückhaltend als ein (mittel)europäischer
Roman begrüßt, der ein panoramatisches Gedächtnis der lokalen, böhmisch-tschechischen und europäischen Geschichte darstelle und durch das parataktische Nebeneinanderreihen von Politik und Poetik, Exaktheit und Phantasie, Analyse und
Komik die Grenzen sprenge (vgl. HYRŠLOVÁ 1990: 2f.). Die ausschlaggebenden
Impulse für die tschechische Rezeption des Romans lieferten zwei in der Literaturzeitschrift Tvar (Form) veröffentlichte Rezensionen. Květoslav Chvatík hob 1991
hervor, dass der „verdeckte Metatext“ nicht primär auf Kafkas Schloß oder Hašeks
Schwejk-Roman verweist, sondern auf den kulturhistorischen Kontext Mitteleuropas und auf die gewalttätige Unterbrechung der modernen tschechischen Geschichte durch den Einmarsch der sowjetischen Truppen 1968. Die Literatur funktioniere in diesem Roman als menschliches Gedächtnis, in das nicht die Geschichte
der Sieger, sondern die der Besiegten eingeschrieben wird. In diesem Zusammenhang interpretiert Chvatík die Schlossfassade als einen unaufhörlichen Kampf
gegen das Vergessen, den Verfall aller Werte und gegen den Gedächtnisverlust
der europäischen Kultur. Die Arbeit an der Fassade des Schlosses, das sowohl die
aufklärerische (Renaissance)Tradition der tschechischen nationalen Wiedergeburt
(Litomyšl) als auch Kafkas barockes Schloss der unerreichbaren Obrigkeit (Friedlant) konnotiert, wird zur Arbeit gegen die Falsifikation der Geschichte durch die
Sieger. Obwohl Chvatík den Roman der deutschen Literatur zurechnet, ist er nach
seiner Meinung thematisch eher tschechisch, weil er das Problem der Verletzbarkeit der europäischen Kultur am Beispiel der konkreten politischen Entwicklung
in der neuesten tschechischen Geschichte darstelle. (Vgl. CHVATÍK 1991: 12f.) Josef Boček konzentriert sich in seiner 1998 erschienenen Rezension auf die Interpretation von ausgewählten Aspekten des Werkes, zu denen Fassade als Theater
und Kulisse, der Sisyphos-Mythos und der Feminismus zählen. Den Widerspruch
zwischen der Entmythologisierung der nationalen Wiedergeburt-Bewegung einerseits und der Kanonisierung von Jan Palach als Märtyrer andererseits führt er
auf das ambivalente Verhältnis, die Hassliebe der Autorin zu ihrer Heimat zurück.
(Vgl. BOČEK 1998: 10f.) Diese letztere Wertung halten wir für symptomatisch für
das ‚Missverstehen‘ des Romans im tschechischen Kontext, das auf Grund des vorherrschenden positivistischen Ansatzes noch verstärkt wurde. Moníková äußerte
sich in Bezug auf die neueste Entwicklung in ihrer ‚alten‘ Heimat immer offen und
kritisch, was nicht unbedingt auf Verständnis in der tschechischen Öffentlichkeit
gestoßen war und oft als Hassliebe oder ‚Verbittertsein‘ der Autorin gedeutet wurde. In Bezug auf ihren Roman Die Fassade hat sie selber unbewusst zu einer ‚positivistischen‘ Aufnahme ihres Werkes beigetragen, als sie betonte, sie müsste für ein
tschechisches Publikum das Buch ‚umschreiben‘, da die tschechischen ‚Realien‘
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für den tschechischen Leser weniger relevant seien und durch andere, adäquate
Themenbereiche ersetzt werden müssten. Ihre Vorstellung deckt sich weitgehend
mit der Ansicht der tschechischen Literaturwissenschaft, die den Roman in diesem
Umfang für den tschechischen Kontext für ungeeignet hielt. Er verfehle seine Wirkung, da er allgemein bekannte, für das tschechische Lesepublikum vollkommen
redundante Fakten enthalte, so dass eine angemessene ‚Reduktion‘ von Vorteil
wäre. Eine solche Argumentation, die sich auf der Lesart der tschechischen ‚Realien‘ als bloße Fakten gründete, prägte nachhaltig Moníkovás Rezeption in Tschechien. Besser gesagt, sie stellte ein wesentliches ‚literaturtheoretisches Hindernis‘
dar. Dass die Romantheorie in der Tschechoslowakei im Vergleich ‚zum Westen‘
auf der Entwicklungsstufe der 30er Jahre erstarrt sei, bekundete Trinkewitz in seiner Rezension bereits im Jahre 1988. Wie die Rezensionen der neuen Übersetzung
der Fassade im Jahr 2004 belegen, veränderte sich bisweilen an einem positivistisch orientierten Rezeptions(miss)verständnis des Romans nur wenig. So betont
Ondřej Horák in seiner Rezension, dass Die Fassade nach 17 Jahren, unabhängig
von der politischen ‚Wende’ in Ost- und Mitteleuropa, immer noch ein hervorragender und lesenswerter Roman sei, als „Buch der Ereignisse“ (HORÁK 2004:
12).328 Auch Květa Horáčková stellt in den Vordergrund die Interpretation der Fassade als einer „Rekonstruktion der tschechischen und europäischen Geschichte“
und erwähnt nur am Rande, dass der Roman „manchmal als postmodern“ bezeichnet wird (HORÁČKOVÁ 2005: 15)329 – ein Charakteristikum des Romans, auf
welches als einziger Aleš Haman ausführlicher in seiner Rezension eingeht (vgl.
HAMAN 2005: 25).
Dabei haben die scheinbar redundanten ‚Realien‘ in Moníkovás Texten eine
wichtige Funktion nicht nur für den deutschsprachigen Leser, für den sie selbstverständlich auch eine Art ‚Aufklärung‘ in Form von landeskundlich relevanten
Informationen bieten. Die Fassade ist ein überzeugendes und gelungenes Beispiel
für die Beherrschung aller technischen Mittel des postmodernen Romans, der das
narrative Monopol durch kleine, parataktisch gereihte, mosaikartige Geschichten
zerschlägt. Die überlieferten Geschichtsbilder und die nationalen Mythen werden
permanent in Frage gestellt und durch Dekonstruktion als ‚Anti-Geschichte’ der Besiegten wieder ‚neu‘ entworfen (vgl. Kap. 4.2). Nicht zu vergessen ist auch die Tatsache, dass einige Fakten ihre Relevanz durchaus behalten, da sie der jüngeren Generation einen Einblick in die für sie schwer nachvollziehbare und zum Teil schon
in Vergessenheit geratene Zeit des ‚realen Sozialismus‘ vermitteln. Die so genann328 „Fasáda takovým románem je – knihou událostí.“ (Ins Dt.übers. v. V.)
329 „Restaurování rozpadající se fasády renezančního zámku se tak pro autorku stalo nejen inspirací pro formální
postup, ale také významnou oporou pro její vlastní rekonstrukci české i evropské historie.“ (Ins Dt.übers. v. V.)
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ten ‚überflüssigen Realien‘ haben zweifelsohne eine kulturvermittelnde Funktion
für das deutschsprachige Lesepublikum, aber keineswegs nur für dieses, denn sie
funktionieren auch beim tschechischen Leser, wenn auch etwas anders. Dies wurde
insbesondere im Laufe der internationalen germanistischen Tagung in Budweis im
Jahre 2003 deutlich. Während sich die tschechischen Beitragenden auf den Einfluss
der tschechischen ‚Realien‘ in Bezug auf die Gestaltung der Künstlerfiguren und
auf die tschechische Lexik in Moníkovás Werk konzentrierten oder die Rezeptions
schwierigkeiten der Autorin in ihrer Heimat zu erklären versuchten, untersuchten
die bundesdeutschen und österreichischen Germanist/innen folgende Aspekte: die
Androgynie, das Amazonen-Motiv, die Körperbilder, Formen narrativer Subjektund Indentitätskonstituierung, die Romanpoetik und die Intermedialität als Textverfahren, d.h. es wurde auch die Funktion der Fakten in der Fassade thematisiert
und auf ihre Darstellungsform als Bilder, Töne, Film und Text hin untersucht. Nach
Braunbeck handele es sich um einen postmodernen Hypertext, unter dessen Oberfläche ständig weitere Vernetzungen abberufen werden. Durch eine solche Erhöhung der Deutungspotenz des Textes wird ein ‚Ort des Dritten‘ erzeugt, der durch
„intermediale Referenzen und Simulationen“ angesteuert wird, selbst wenn er nie
erreicht werden kann und immer
Illusion, Imagination, oder ‚Halluzination‘ bleibt. Mehr als die meisten anderen Texte der zeitgenössischen deutschsprachigen Literatur konstituiert sich ihr Textverfahren aus einer Lust am
Verknüpfen, aus einer Meisterschaft der Kombinatorik, aus der Konstruktion komplex miteinander verbauter Teile und Verstrebungen. (BRAUNBECK 2005: 164)

Wie ein postmoderner Architekt hole sich Moníková mittels Zitatmontage oder
„Anverwandlung“ alle benötigte Elemente aus der Kulturgeschichte und ‚umschreibe‘ die Geschichte durch extensiven und intensiven Einsatz von Intermedialität und Intertextualität auf der semantisch-thematischen Ebene, wobei „eine rein
semantisch-thematische Umschreibung nur im selben Genre, als Historiographie“
möglich wäre: „So tragen die von ihr eingesetzten Formen von Intertextualität und
Intermedialität auch dazu bei, ihre Texte als literarische Texte zu markieren und,
durch die immer auch enthaltene Metafiktionalität, auf sich selbst zurückzuverweisen.“ (BRAUNBECK 2005: 165) Solche literaturtheoretischen Ansätze und Interpretationen des Romans verdeutlichen sowohl dessen Potential in all seiner Breite als
auch die Relevanz der ‚bloß geschichtlichen‘ oder ‚kulturvermittelnden‘ Fakten, unabhängig von dem Kulturkreis des Zielpublikums.
Der letzte Grund für die zögerliche Aufnahme ist in ihrem Selbstverständnis als
deutsche Autorin und in der Tatsache zu suchen, dass Deutsch ihre einzige Lite364
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ratursprache war. Nach der Zerschlagung des ‚Prager Frühlings’ 1968 gewann die
tschechische Exilliteratur dermaßen an Potential, dass zum Teil von der Verlagerung des nationalen kulturellen Lebens ins Ausland gesprochen werden kann. Viele
Exilautoren, die bereits in ihrem Heimatland Werke veröffentlicht hatten, mussten
nun in einer erzwungenen Abkapselung von der Muttersprache ihr Schreiben fortsetzen. Während die einen auf der Muttersprache beharrten und dank der Exilverlage weiter publizieren konnten, entschieden sich andere für einen Sprachwechsel.
Der neue Adressatenkreis bedeutete einerseits eine Herausforderung, andererseits
öffnete er ihnen über die Sprachen der ‚großen Völker‘ den Weg zum Erfolg und
ermöglichte ihnen, als freischaffende Schriftsteller von ihrer Arbeit zu leben (der
finanzielle Vorteil eines größeren Lesepublikums ist bis heute für viele deutsch
schreibende Autorinnen und Autoren tschechischer Herkunft kein unwesentlicher
Vorteil). Im Unterschied zur älteren Generation (Gruša, Filip, Kohout), die nach
1968 als tschechische Autoren den Repressionen des Regimes ausgesetzt waren (Publikationsverbot, Verfolgung, Inhaftierungen) und denen die tschechische Staatsbürgerschaft gegen ihren Willen aberkannt wurde, entschied sich Moníková freiwillig die Tschechoslowakei zu verlassen und seit 1971 mit ihrem deutschen Mann
in der BRD weiter zu leben. Sie gehörte demzufolge nicht zu den Regimeverfolgten
und auch nicht zu bedeutenden Exilliteraten, denn sie debütierte mit ihrem Roman
Eine Schädigung 1981, zehn Jahre nach dem Verlassen der Tschechoslowakei, und
in deutscher Sprache. Zwar begann sie ihr Erstlingswerk auf Tschechisch zu schreiben, sie wechselte jedoch bald ins Deutsche (vgl. Kap. 2.3.2). Der Wechsel in die
Fremdsprache fällt somit mit dem Schritt in die Literatursprache zusammen, die
von Anfang an Deutsch war und bis zu ihrem Tod auch blieb. Auf Tschechisch zu
schreiben, habe sie nie erwogen, denn sie war nie tschechische Autorin und habe
vor dem Tschechischen einen Respekt, der sie „total hemmt – da ist mir der Umweg
über das Deutsche lieber [...]. Ich kann mir nur meine Essays tschechisch vorstellen.“
(MONÍKOVÁ 1991b: 203) Sie selbst verstand sich als eine deutsche Autorin, die immer bewusst und gezielt auf Deutsch für das deutsche Publikum geschrieben hatte,
was u.a. aus der Vielzahl von historischen, politischen und kulturellen Fakten und
Daten ablesbar sei, die primär für das deutschsprachige Lesepublikum bestimmt
sind: „Ich bin eine deutsche Autorin. Ich würde auch, sagen wir, die Proportionen
anders bestimmen, wenn ich über die Themen für die Tschechen schriebe.“ (MONÍKOVÁ 1991b: 202) Diese beiden Tatsachen, dass sich Moníková selbst als deutsche
Autorin verstand und Deutsch zu ihrer ausschließlichen Literatursprache wurde,
stellte unseres Erachtens ebenfalls ein wichtiges Hindernis für die Rezeption durch
tschechische Literaturkreise dar. Im Unterschied zu Filip, Gruša oder Kohout, die
als tschechische Autoren weiterhin rezipiert wurden, unabhängig davon, in welcher
Sprache sie nach ihrer Emigration schrieben, gestaltete sich die Zu- und Einord365
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nung von Libuše Moníková in den Kontext der tschechischen Literatur für die tschechischen Bohemisten problematisch, da sich die tschechische Literatur, dem engen
nationalen Literaturverständnis des 19. Jahrhunderts verpflichtet, immer noch
vorwiegend als eine in der tschechischen Sprache geschriebene Literatur definiert
– ein Selbstverständnis, das angesichts der fortschreitenden Globalisierung sowie
der nach 1989 einsetzenden ‚Völkerwanderung‘ überdacht und erweitert werden
muss. So führte der erfolgreiche Sprachwechsel im Exil paradoxerweise dazu, dass
die auf Deutsch schreibende tschechische Autorin in ihrer Heimat vorwiegend als
deutsche Autorin tschechischer Herkunft, Prager Autorin deutscher Feder, deutsche
Autorin mit tschechischem Herzen, bzw. einfach als aus Prag stammend wahrgenommen wird330, obwohl sie nie aufhörte, sich als Tschechin ihrer Stadt Prag und
ihrer Heimat zugehörig zu fühlen. Ihr ganzes literarisches Schaffen ist ein Zeugnis
dafür, dass sie in einer Art selbstreflexiver Nabelschau immer wieder versucht hat,
ihr Ursprungsland Böhmen und Prag als ein geschichtliches und kulturelles Zentrum Mitteleuropas aus der Erinnerung und Erfahrung heraus zu rekonstruieren, zu
ertasten und als Literatur für sich wiederzugewinnen. Prag und Böhmen als reale
oder imaginäre Handlungsorte sind das Zentrum ihrer Romane, bzw. als Topos der
‚verlorenen Heimat’ ständig präsent und von außen her immer einsehbar. Nicht
zuletzt sind es ihr tschechischer Humor und ihre eigentümliche Sprache, die ihre
tschechische Zugehörigkeit unterstreichen, indem sie die tschechischen Ausdrücke
und Sätze gleichwertig neben die deutschen stellt und die tschechischen Idiome und
Ausdrücke wortwörtlich übersetzt.331
Die anfängliche Verunsicherung und Zwiespältigkeit der tschechischen Bohemisten im Umgang mit Moníková ist deutlich aus den standardisierten Lehrbüchern für
Gymnasien, Autoren- und Werklexika ablesbar. Aus vier Literaturgeschichten für
Gymnasien nach 1989 wird die Autorin nur in zwei davon, Panorama der tschechischen
Literatur (1994) und Tschechische Literatur im Überblick 4 (2001)332, und zwar im Zusammenhang mit der Samisdat- und Exilliteratur nach dem Jahre 1968 erwähnt, wobei in der ersten im Namensregister aus Libuše eine Ludmila Moníková geworden
ist. Besser scheint die Situation in den tschechischen Autoren- und Werklexika zu
sein. Das zweiteilige Wörterbuch der tschechischen Schriftsteller seit 1945 (Slovník českých
spisovatelů od r. 1945, 1998) behandelt kurz das Leben und Werk der Autorin und
330 Vgl. dazu die Rezensionen und Interviews MONÍKOVÁ 1990b, HYRŠLOVÁ 1990: 2f., HORÁČKOVÁ 2001.
331 Moníkovás Verbundenheit mit der Heimat und dem Tschechentum ist auch aus ihren Handlungen ablesbar. 1991
widmet sie den mit 15.000 DM dotierten Adelbert-von-Chamisso-Preis dem tschechoslowakischen Umweltfond,
als Beitrag zur Rettung des Iser-Gebirges. Sie bemühte sich ebenfalls darum, dass Kafkas Nachlass nach Prag zurück kommt.
332 Vgl. Machala, Lubomír/Petrů, Eduard (1994): Panorama české literatury (literární dějiny od počátku do
současnosti), Olomouc: Rubico, S. 477 und Hanuška, Petr/Novotný, Vladimír (2001): Česká literatura ve
zkratce 4. Období od poloviny 40. let 20.století do současnosti. Praha: Brána knižní klub, S. 139, 161 u. 202.
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führt ebenfalls eine Auswahl der tschechischen Sekundärliteratur an. Im Wörterbuch
der tschechischen Prosa 1945-1994 (Slovník české prózy 1945-1994) wird der Roman Die
Fassade näher vorgestellt und als Metapher für die Fähigkeit des Menschen und dessen ewigen Willen interpertiert, den rationalen und irrationalen Kräften der Welt zu
trotzen und Widerstand zu leisten. Außerdem wird auf die intertextuellen Bezüge
zu Kafka, Michelangelo, Shakespeare, Gogol und Dostojewski hingewiesen (vgl. DO
KOUPIL/ZELINSKÝ 1994: 251).
Die eigentliche Rezeption Moníkovás, vorwiegend durch den Einsatz der tschechischen Germanistik und ihrer jüngeren Generation in Gang gesetzt, beginnt in
Tschechien erst nach ihrem Tod. 1998 wurde, postum, Moníkovás Filmportrait von
Jana Hádková im Zweiten Programm des Tschechischen Fernsehens gesendet333. Es
folgte, wie schon weiter oben erwähnt, die Herausgabe ihres fast kompleten Werkes
(zuletzt Verklärte Nacht, 2009). Der erste Versuch, die Autorin ‚wissenschaftlich‘ in
ihre Heimat ‚zurückzuholen‘, fand 1999 statt, als von der Südböhmischen Universität in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut das erste Moníková-Symposion
auf tschechischem Territorium unter dem Titel In memoriam Libuše Moníková veranstaltet wurde. Das zweite internationale Symposium, ebenfalls von der Budweiser
Germanistik initiiert, fand im Jahre 2003 statt. Die Ergebnisse des letzeren wurden
in Buchform unter dem Titel Libuše Moníková: Hinter der Fassade (2005) der germanistischen Fachwelt präsentiert und bilden heute eines der wichtigsten Standardwerke.
Und es waren tschechische Germanistikinstitute, die zu Moníkovás Werk die ersten Seminare veranstalteten und Diplomarbeiten vergaben (v.a. Budweis, Prag, Ústí
nad Labem); die erste Dissertation (auf Tschechisch) und die erste Habilitationsarbeit (auf Deutsch) zu Libuše Moníková wurden an der Philosophischen Fakultät der
Masaryk-Universität in Brünn verteidigt.334
Sicherlich nicht zuletzt auf Grund der Übersetzung fast des gesamten Werkes
von Moníková ins Tschechische konnten in den letzten Jahren sowohl die Aufnahme der Autorin durch die tschechischen Kulturkreise als auch der Zugang der
tschechischen Bohemistik nach und nach positiv beeinflusst und entwickelt werden.
So fand zum 10. Todestag der Autorin eine zweisprachige Austellung Moje knihy
jsou drahé/Meine Bücher sind teuer zu ihrem Werk in Prag 2008 statt, veranstaltet von
333 Portrét spisovatelky Libuše Moníkové. Scény ze života literatury a filmu (Poträt der Schriftstellerin Libuše Moníková. Szenen aus dem Literatur- und Filmleben). Drehbuch Jana Hádková, Tschechischer Fernsehen 1998, Dokumentarfilm Gruppe von Josef Platz (Dauer: 25 Min.).
334 Die Dissertation aus dem Jahre 2001 behandelt außer dem Sprach- und Geschichtsbewusstsein der Autorin die
Frauen- und Autorenschaftsfrage, liefert einen Überblick der deutschen Literaturkritik zu den einzelnen Romanen
und bietet deren Interpretationsansätze (vgl. HORÁČKOVÁ 2001). Die Habilitationsschrift mit dem Titel Libuše
Moníková wurde 2008 verteidigt und enthält als kummulative Arbeit vorwiegend die bereits von Dana Pfeiferová
veröffentlichten Aufsätze zum Werk der Autorin. Die Herausgabe in Buchform ist im Jahr 2010 im Wiener Praesens Verlag geplant.
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Památník národního písemnictví (Museum der nationalen [tschechischen] Literatur),
die im Herbst 2008 auch im Tschechischen Zentrum in Berlin präsentiert wurde.
Moníkovás Werk wurde hiermit eindeutig als ‚nationales tschechisches Literaturgut‘ aufgefasst. Doch auch die bohemistischen Fachkreise nehmen inzwischen Notiz
von ihrem Werk. Stellvertretend sei an dieser Stelle genannt: Die Aussiger Bohemistin, Professor Dobrava Moldanová, beschäftigt sich in ihrer Studie (2008) mit
der Darstellung der 60er Jahre im Werk von Libuše Moníková am Beispiel ihrer
Prosawerke Eine Schädigung und Pavane für eine verstorbene Infantin und stellt sich
abschließend die Frage, ob Moníková als eine tschechische Autorin gelten kann. Ihre
etwas ambivalent formulierte Antwort lautet:
[...] ja und nein. Ja, wegen ihrer Verwurzelung in der tschechischen Welt, im tschechischen Kultur- und Geschichtskontext, auch wegen ihrer fast Donquijotischen Verteidigung der Häckchen
und Stäbchen in ihrem Namen. Nein, weil sich ihr Werk eher an einen deutschen, europäischen
Leser wendet, dem sie eine tschechische, die Traumata der modernen Welt illustrierende Geschichte, erzählt, so, wie sie im literarischen Schaffen der jungen Autoren am Ende der 60er Jahre
entworfen – aber nicht zu Ende geschrieben – wurde, welche von der „brüderlichen Hilfe der befreundeten Armeen“ weggefegt und in alle Welt zerstreut wurden. (MOLDANOVÁ 2008: 381)335

Der Hinweis auf die Verwurzelung Moníkovás im tschechischen Kultur- und Geschichtskontext einerseits und ihr gezieltes Schreiben für das deutschsprachige
Publikum andererseits bringt das Dilemma der tschechischen Bohemistik auf den
Punkt. Wie soll mit einer solchen Autorin verfahren werden, wohin sollte sie zugeordnet, wo verortet werden? Erweisen sich derartige Zuordnungen und Zuschreibungen von nationalen Zugehörigkeiten in der heutigen Zeit überhaupt noch als
sinnvoll? Wenn ja, inwiefern? Eine Rolle spielt in diesem Zusammenhang auch die
Tatsache, dass die Erforschung der tschechischen Exilliteratur nach 1968 (um von
der nicht in tschechischer Sprache geschriebenen (Migrations)Literatur nicht zu
sprechen) erst in ihren Anfängen steht und dass es gilt, zunächst eine Bestandsaufnahme vorzunehmen, um das Gesamtphänomen zu erfassen und später das
Werk einzelner Vertreter eingehend untersuchen zu können. Dieser Aufgabe sowie des erwähnten Dilemmas sind sich auch die Herausgeber des elektronischen
Wörterbuchs der tschechischen Literatur nach 1945 der Akademie der Wissenschaften
der Tschechischen Republik bewusst, wie schon im Kap. 2 im Zusammenhang mit
Lenka Reinerová erwähnt wurde. Libuše Moníková ist in diesem Wörterbuch be335 „[...] ano i ne. Ano pro její vkořeněnost do českého světa, do českého kulturního a historického kontextu, i pro její až
donquihotskou obranu háčků a čárek ve svém jméně. Ne proto, že se její dílo obrací spíš k německému, evroskému
čtenáři, jemu vypráví český příběh ilustzrující traumata moderního světa, tak jak se začal rýsovat – ale zůstal nedopsán – v tvorbě mladých autorů konce 60. let, které smetla a do různých koutů světa rozprášila ‚bratská pomoc
spřátelených armád“ z roku 1968.“ (Ins Dt. übers. v. Vf.)
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reits aufgenommen, auf die Einträge zu Filip oder Gruša wird noch gewartet. Die
Frage, ob ein Unterschied zwischen den Autoren gemacht werden sollte, die früher
in tschechischer und später in einer anderen Sprache schrieben, oder die im Ausland lebten und nie auf Tschechisch, sondern nur in der Fremdsprache literarisch
tätig waren, aber ihre Herkunft nicht leugneten, oder die aus anderen Ländern nach
Tschechien gekommen sind, sich eingelebt haben und heute auf Tschechisch schreiben, wird als problematisch erkannt und kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
mit einer schlüssigen, ausgereiften Konzeption beantwortet werden. Das entscheidende Kriterium für die Aufnahme sei das Interesse und der Bedarf des potentiellen
Nutzers eines solchen Wörterbuchs, so Michal Pribáň, Leiter des Projekts.336 Einen
Sieg feierte Moníková, als ihr Roman Die Fassade in die empfohlene Lektüreliste des
Ministeriums für Schulwesen für tschechische Abiturienten in den Jahren 2005-2008
als das einzige nicht tschechischsprachige Werk für das Abitur in tschechischer
Sprache aufgenommen wurde.337 Im Zusammenhang mit der Vorbereitung eines
vereinheitlichen staatlichen Abiturs ab 2011 hatte sich dies zwar wieder geändert338,
der Einzug von Libuše Moníková in die tschechische Literatur ist jedoch nicht mehr
aufzuhalten.

336 „Otázka, zda-li v hesláři odlišit autory, kteří česky kdysi psali (a potom ne), od těch, kteří zde žili a přitom psali třeba pouze německy, a ještě od těch, kteří žili v zahraničí, česky nepsali, ale svůj českýpůvod nezapírali, je
samozřejmě složitá. [...] Ignorovat autory, kteří přisli do českého prostředí a adaptovali se v něm, samozřejmě
nehodlám. Zodpověednou úvahu, jejímž výsledkem by bylo koncepčí rozhodtnutí, však zatím nejsem schopen
vést.“ Vgl. persönliche Auskunft von Michal Pribáň, per E-Mail an die Vf. am 26.10.2009 verschickt.
337 Vgl. Kanon der tschechischen und Weltliteratur zur mündlichen Abiturprüfung des Miniteriums für Schulwesen,
Jugend und Körperkultur der Tschechischen Republik aus dem Jahre 2005. Der Roman Die Fassade stand auf der
Liste der tschechsichen Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts, S. 20 (http://stredoskolskaliteratura.kvalitne.cz/
katalog.pdf, Stand 02.12.2008).
338 Vgl. Richtlinien Katalog požadavků MŠMT vom 04.03.2008, Aktennummer 3 053/2008-2/CERMAT und 3 231 bis 3
251/2008-2/CERMAT (http://www.novamaturita.cz) und die Pflichtlektüre in Tschechisch (http://www.oasvat.
cz/maturita.html).
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ÜBERTRAGUNG
Du fremder Dichter
ich schlüpfe
in deine Haut
ich spüre deinen
Gedanken nach
ich wiege mich
in deinem Rhythmus
empfange dich
gebäre dich.
Ein Fremder
und doch – ich selbst.
Gun Marget Forss: Wie die Wolken windgetragen, 1992

Exkurs: Das Selbstverständnis der Schriftsteller/innen
und ihre Positionierung zwischen zwei Sprachen.
Kommentierte Interviews
Wie im vorangehenden Kapitel dargelegt, sind die Gründe für die Rezeptionsschwierigkeiten deutsch schreibender Schriftsteller/innen tschechischer Herkunft
nach 1989 in ihrer ‚alten’ Heimat durchaus unterschiedlicher Natur. Bei der älteren Generation (Filip, Gruša, Kohout339) ist von Bedeutung, ob und inwiefern sie
sich vor, während und nach 1968 politisch engagiert haben – obwohl sie alle drei
in der ‚Normalisierungszeit’ Restriktionen ausgesetzt, ihrer Staatsbürgerschaft enthoben wurden und gezwungen waren, ins Exil zu gehen. Insbesondere bei Pavel
Kohout, der bis 1968 ein überzeugter Kommunist war und Ota Filip, dem 1998 die
Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit vorgeworfen wurde, beschäftigen sich
die Rezensionen viel mehr mit der Frage der ‚Moral’ der Autoren und sind mehr
von emotioneller Beladenheit geprägt, als von einer sachlichen, nüchternen und
künstlerisch-ästhetisch begründeten Analyse. Auch bei der jüngeren Generation,
repräsentiert in unserem Fall durch Libuše Moníková, spielten verschiedene Aspekte bei der Rezeption ihrer Werke eine Rolle. Einerseits war es eine missglückte
Übersetzung von Moníkovás bedeutendsten Romans Die Fassade ins Tschechische,
die die Sperre weiterer Übersetzungen ihrer Werke zur Folge hatte. Andererseits
wurde dieser postmoderne Roman in seinem Potential und seiner Vielschichtigkeit
von der tschechischen Literaturkritik nicht erkannt, stattdessen vorwiegend aus
der Sicht des Positivismus gewertet und für das tschechische Lesepublikum wegen der zu vielen ‚überflüssigen’ Fakten als uninteressant gewertet. Eine gewisse
‚Rückständigkeit’ der tschechischen Literaturwissenschaft machte sich auch bei der
Rezeption der ‚Memoirromane’ von Pavel Kohout und Ota Filip merkbar, als ihnen
das ‚Fabulieren’ in Bezug auf die geschilderten Ereignisse in ihren autobiographisch
geprägten Werken vorgeworfen wurde. Dies ist sowohl auf die Abkapselung der
tschechischen Literaturwissenschaft bis 1989 als auch auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Bohemistik fast ausschließlich in Tschechien betrieben wird und
nur wenige Impulse von außen erhält – ein nicht zu übersehendes Defizit, dem nur
allmählich durch einen intensiveren Kontakt mit der westlichen Literaturtheorie abzuhelfen sein wird. Nicht zuletzt war auch ausschlaggebend, dass Moníková (wie
viele anderen Autorinnen und Autoren der jüngeren Generation auch) ihre Werke
339 Pavel Kohout bildet insofern eine Ausnahme, dass er, trotz seiner Ausbürgerung, nie aufgehört hat, seine Romane
auf Tschechisch zu schreiben und somit als Autor in der tschechischen Literaturszene ohne jegliche Unterbrechung
weiterhin präsent war.
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nur in deutscher Sprache verfasste und sich selbst als deutsche Autorin verstand,
was zur Verunsicherung der Bohemistik in Bezug darauf führte, ob ihr Werk auch
als Bestandteil der tschechischen Literatur aufzufassen sei oder nicht.
Seit 1989 hat sich mittlerweile einiges geändert. Man kann heute behaupten, dass
de facto alle tschechischen deutsch schreibenden Autorinnen und Autoren in ihrer
Heimat inzwischen übersetzt und rezipiert werden, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität. Dies gilt auch für die jüngste Generation wie Michael Stavarič, Katja
Fusek oder Milena Oda, wenn auch von der letzteren bisher nur eine Erzählung
und ein Dramolett als selbstständige Publikation erschienen sind340. Eine Ausnahme
bildet das Werk von Jan Faktor, dessen Übersetzung ins Tschechische noch fällig
ist. Dies dürfte u.a. auch damit zusammenhängen, dass seine sprachexperimentelle
Dichtung kaum oder gar nicht ins Tschechische übersetzbar ist und die Relevanz
seines Romans Schornstein wegen seiner Verankerung im deutschen Kontext für das
tschechische Lesepublikum noch nicht ‚entdeckt’ wurde. Ob sich dies ändern wird,
nachdem sein neuer Roman Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder Im Reich des heiligen Hodensack-Bimbams von Prag im Frühjahr 2010 erschienen ist, der in der ehemaligen Tschechoslowakei der 50er, 60er und 70er Jahre spielt,341 bleibt abzuwarten.
340 Unselbstständige Publikationen: 2002 Schritt und Tritt (Erzählung). In: Open Mike. Internationaler Literaturwettbewerb deutschsprachiger AutorenInnen. Book on Demand: Alitera Verlag (auch in: Ostragehege. Zeitschrift für
Literatur, Kunst, Autoren, Themen, Jg. 13, Nr. 44, Heft 4/2006, S. 30-36, tsch. Krok za krokem. In: Labyrint Revue,
Nr. 21-22/2007, S. 60-62, übers. v. Olga Zahradníčková; 2003 An einem Ort vorbei (Erzählung). In: Lose Blätter, Zeitschrift für Literatur, Jg. 7, H. 23, S. 637-638; 2004 Aus dem Tagebuch eines Kakteenjägers (Erzählung). In: Lose Blätter.
Zeitschrift für Literatur, Jg. 8, H. 29, S. 843-848, tsch. Z deníku lovce kaktusů. In: Labyrint revue, Nr. 21-22/2007, S.
58-59, übers. v. Olga Zahradníčková; 2005 Entdeckungen 2. Neue Autoren stellen sich vor. CD/DVD. Texte: Ferenc.
Auf Schritt und Tritt. Ein Kurzporträt. Hg. v. Literarisches Colloquium Berlin. Berlin: Digitale Bibliothek; 2005 Ich
heiße Diener (Romanauszug). In: Unbekannte Bekannte neznámí známí. Zeitgenössische Kunst Literatur aus Prag.
(Anläßlich der Ausstellung vom 13.05.- 03.07.2005, Institut für moderne Kunst Nürnberg im zumikon). Hg. v. Háta
Hlavatá. Nürnberg: Institut für moderne Kunst Nürnberg, S. 15-29 (auch in: Ostragehege. Zeitschrift für Literatur,
Kunst, Autoren, Themen, Jg. 14, Nr. 46/2007, Heft 2, S. 46-47), 2005 Neinsager (Romanauszug). In: TOP 22, Teil II.
Tho only way is up… Hg. v. Wolfgang Kühn. Wien: Edition Aramo, S. 237-243; 2010 Ferenc (Erzählung). In: Ostragehege. Zeitschrift für Literatur, Kunst, Autoren, Themen, Jg. 16, Nr. 56, Heft 1/2010, S. 32-40.
341 Vom Verleger wurde der Roman als ein erotischer Entwicklungsroman über Widerstände, Schmutz und Schönheit
angekündigt. Die Hauptfigur, Georg, wächst in einer der schönsten Wohngegenden Prags in einem Frauenhaushalt auf. Leider zur Zeit des politischen Terrors, der überirdischen Atomversuche und später des Reformversuchs
von ‘68. Zwischen Tanten mit Kriegs- und Holocausttraumata, dem tyrannischen Onkel und der überstrahlendschönen Mutter bleibt ihm nur die Flucht nach vorn. Das sozialistische Prag hat in den Jahren von Georgs Jugend
seinen Glanz verloren. In einer Stadt voller gewalttätiger Müllmänner, 50-ccm-Motorradcowboys, sexbesessener
Fremdgänger und vieler anderer unsozialistischer Elemente nutzt Georg alle sich bietenden Freiräume, um auszubrechen: Er experimentiert mit hochexplosiven Substanzen, verbringt die Nachmittage mit wilden Jugendcliquen
und findet im Kreis der Familie schließlich auch eine Geliebte. In einer Gesellschaft, die von den Rändern her vergammelt und sich von innen auflöst, bekommt das Körperliche eine befreiend-subversive Bedeutung. Georg mobilisiert alle Kräfte, um neben der Mutter auch dem stickig-klebrigen Vaterhaushalt zu entkommen, in dem er seine
verhassten Wochenenden verbringen muss. Als er nach der Okkupation des Landes den kulturellen Niedergang
miterlebt und sich der Prager Dissidentenszene nähert, wird ein Intellektueller, der sich trotz seiner Blindheit wie
ein Sehender in der Stadt bewegt, zu seinem Wunschvater. Georg macht sich seit seiner frühen Kindheit Sorgen
um seine Vergangenheit, seiner hellen glücklichen Zukunft ist er sich aber völlig sicher. Die Frage, ob er wirklich
glücklich werden wird, beantwortet sich bei einer zufälligen, aber nicht wirklich vermeidbaren Begegnung auf der
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Eine genaue Übersicht der einzelnen, auf Deutsch verfassten Werke aller behandelten Autorinnen und Autoren, deren Werke ins Tschechische übersetzt oder noch
nicht übersetzt wurden, ist der Anlage der Arbeit beigefügt (vgl. Literaturverzeichnis 8.4) Eine entscheidende Rolle spielt dabei, ob und wie intensiv derjenige Autor
oder diejenige Autorin mit der tschechischen Kulturwelt in Kontakt ist – so war
für Stavarič seine Tätigkeit als Kulturbeauftragter der Tschechischen Botschaft in
Wien ausschlaggebend, um einen Durchbruch auf der tschechischen Literaturszene
zu erzielen. Bei Katja Fusek oder Jan Faktor, die kaum Kontakte zum tschechischen
Literaturbetrieb haben oder unterhalten, gestaltet sich der Weg etwas schwieriger
und ist eher von der persönlichen Vorliebe eines Übersetzers oder der ‚zufälligen
Entdeckung’ eines Verlagslektors abhängig. In diesem Zusammenhang scheint uns
relevant, abschließend noch auf das Selbstverständnis dieser Autorinnen und Autoren einzugehen und auf die sich ergebenden Gemeinsamkeiten oder Unterschiede
ihrer Positionierung zwischen zwei Sprachen hinzuweisen. In der Zusammenschau
der Selbstaussagen werden einerseits individuelle Änderungen und Entwicklungen
deutlich und andererseits wird die Heterogenität der Selbstpositionierungen der in
der vorliegenden Studie behandelten Schriftsteller/innen veranschaulicht. Außerdem sollen mit den folgenden kommentierten Interviewauszügen die Ähnlichkeiten im Selbstverständnis der deutsch schreibenden tschechischen Autorinnen und
Autoren aufgezeigt werden, ohne dass eine abschließende Gruppierung oder gar
Systematisierung angeboten werden soll.
Auf die Frage, ob er sich als ein deutscher oder tschechischer Autor bezeichnen würde, antwortete Ota Filip 1993 für Lidové noviny wie folgt: „Meine Heimat ist Böhmen und Mähren, zu Hause bin ich aber in München“. (FILIP 1993: 5)342 Vier Jahre
später äußert er sich noch einmal zur Frage nach der Heimat und nach seinen Wurzeln: „[...] ich habe keine Wurzeln nötig. Ich bin ein Mensch, ein zeitgenössischer Nomade zwischen drei europäischen Sprachen und zwei europäischen Kulturen. Ich
habe weder eine Heimat, noch ein Vaterland nötig.“ (FILIP 1997: 43) Das ‚Vaterland’
oder die ‚Heimat’ seien für ihn „mit patriotischem Pathos und mit folkloristischer
Sentimentalität belasteten Begriffe“, die in der heutigen Zeit der fortschreitenden
Globalisierung, zivilisatorischen Gleichschaltung und in Anbetracht der neuesten
Völkerwanderung an ihrer Bedeutung verlieren oder gar obsolet werden: „Das Vaterland konnte ich mir nicht aussuchen, aber die Heimat schon, und Heimat, jetzt
Straße. Indem Jan Faktor Georg selbst erzählen lässt, macht er das Erzählen zu einem zweiten subversiven Akt und
führt damit den autobiographisch geprägten Entwicklungs- und den Gesellschaftsroman zusammen. So entstehen
„ein vor Witz strotzendes Psychogramm einer Familie und ein hellsichtiges Porträt einer Stadt“. Vgl. URL: http://
www.buchhandel.de, [Stand 12.12.2009].
342 „Mou vlastí jsou Čechy a Morava, domov mám ale v Mnichově.“ (Ins Dt. übers. v. Vf.)
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im Bayerischen Murnau, das ist für mich heute mehr als das Vaterland. [...] Mehr als
das Vaterland schätze ich heute die Heimat, genauer gesagt das Zuhause.“ (FILIP
2008) Mit den Begriffen Heimat und Muttersprache setzte sich Ota Filip während
seiner Chamisso-Poetikdozentur im Januar 2010 an der TU Dresden343 auseinander.
Er formulierte noch einmal seine Schwierigkeiten, die Heimat zu definieren, als er
betonte, dass beide Sprachen jetzt für ihn Fremdsprachen geworden seien:
Vor mehr als 30 Jahren habe ich die Flucht in die deutsche Sprache angetreten, ohne mich als Deserteur zu fühlen [...]. Dennoch empfinde ich ständig eine beklemmende metaphysische Angst,
mein Tschechisch zu verlieren, doch wenn ich tschechisch rede und schreibe, fürchte ich, mein
Deutsch zu verlieren.[...] Ich lebe in einer sprachlich geteilten Welt und bin in keiner zu Hause.
(Filip in MATERNI 2010: 8)

Er nehme jetzt seine Muttersprache immer öfter als „ein Echo“ wahr, das „von hohen Wänden abprallt“, die sich im Laufe der Zeit zwischen ihm und seinen „vier
und vierzig Jahren in der Heimat und fünf und dreißig Jahren in der Fremde still
aufbauten.“344
Er bezeichnet sich selbst als „ein böhmisch-mährischer Schriftsteller, der in Bayern lebt und auch Deutsch schreibt“, denn er spreche und schreibe auf Deutsch und
auch auf Tschechisch und fühle sich als echter Mährer. „Obwohl ich einen deutschen Pass habe, bin ich eigentlich Mährer, kein Bayer, aber das Leben führte uns bis
an die Alpen“, betont der heute 80-jährige Autor. Obwohl Filip mit seiner Frau 2008
ein Angebot vom Brünner Magistrat bekam, in seine alte Heimat zurückzukehren,
kommt es für ihn (wie auch nach 1989) nicht in Frage, denn heutzutage sind die
Grenzen kein Problem mehr:
Wenn wir uns ins Auto setzen würden, wären wir in fünf Stunden in Prag, in sechs in Brünn und
niemand kontrolliert uns an der Grenze. Das heißt, dass wir hier außerhalb von Böhmen und
Mähren sind, aber nahe. Und warum sollte eigentlich ein tschechischer Autor nicht in Deutschland leben und ‚ab und zu’ auch auf Deutsch schreiben können? Mit der Rückkehr nach Tschechien kokettierten meine Frau und ich zwar [...]. Aber wir kamen zu der Ansicht, dass nach 35 Jahren
im Ausland eine Rückkehr nach Hause eigentlich ein neues Exil wäre... (FILIP 2008)

343 Die Chamisso-Poetik-Dozentur veranstaltet das Mitteleuropa-Zentrum der TU Dresden in Zusammenarbeit mit
der Robert Bosch Stiftung und der Sächsischen Akademie der Künste. Die diesjährige Vortragsreihe von Ota Filip
fand vom 13. bis 28. Januar 2010 in der Sächsischen Akademie der Künste statt. In den fünf öffentlichen Vorlesungen gewährte der tschechisch-deutsche Autor den Einblick in seine poetische Werkstatt und stellte seine Sicht
auf die deutschsprachige Literaturgeschichte in Böhmen und Mähren sowie die Schwierigkeiten, die Heimat zu
definieren, dar.
344 FILIP, Ota (2010): Über die erträglichen Schwierigkeiten mit der Zweisprachigkeit, mit der großen Geschichte und
mit dem Schreiben allgemein. Chamisso-Poetikdozentur, 1.Vorlesung, am 13.01.2010, Sächsische Akademie der
Künste in Dresden (unveröffentlichtes Manuskript).
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Mit der Bezeichnung „Exil“ bezieht sich Filip auf die Tatsache, dass er bereits über
die Hälfte seines Lebens in Deutschland lebt und in seiner Heimat nicht mehr den
nötigen Anschluss hätte. Während ihm die deutsche Kultur- und Literaturszene vertraut ist, kenne er in Tschechien die jüngere Schriftstellergeneration nicht mehr, es
fehlen ihm „zwei ganze Generationen“. In Deutschland kenne er „jedermann von
Hamburg bis Garmisch-Partenkirchen“, in Tschechien seien alle seine Freunde und
Bekannten der 68er-Generation schon „Greise“. Kein Grund also, insbesondere für
seine Frau, einen (dritten) Neuanfang zu wagen345.
Wenn man Pavel Kohout nach seinem Selbstverständnis als Autor fragt, der
während seines Exils in beiden Sprachen verankert blieb und in beiden Sprachen
geschrieben hat, bekommt man eine eindeutige, klare Antwort: „Ich bin ein Prager.
Ich mag die Stadt sehr. [...] Andererseits bin ich an Prag nicht gebunden. Als ich ins
Exil kam, fehlte mir die Stadt überhaupt nicht, da ich es innen trug. Und mit Wien ist
es das gleiche. [...] Prag ist das schönere Wien, Wien ist das funktionierende Prag.“
(KOHOUT 2009) Demzufolge lebte Pavel Kohout auch nach 1989 abwechselnd in
beiden Städten. Heutzutage verlagert er seinen Lebensschwerpunkt immer mehr
nach Tschechien (er gab seine Wiener Wohnung auf) und ist auch mit seinen neuen
Romanen und Drehbüchern in der tschechischen Literaturszene stark präsent.
Jiří Gruša, der nach 1989 versucht hat, sich als Lokalpolitiker, Kulturminister und
Botschafter für seine ‚alte’ Heimat ‚nützlich‘ zu machen, musste erleben, dass er trotz
seiner politisch ‚einwandfreien’ Vergangenheit als heimgekehrter Exilautor nicht von
allen mit offenen Armen empfangen wurde. Diese Erfahrung sowie zahlreiche andere Enttäuschungen trugen dazu bei, dass er nach der Beendigung seiner diplomatischen Karriere und des Direktorpostens in der Diplomatischen Akademie Wien im
März 2009 nicht nach Prag, sondern nach Bonn zurückkehrte. Er schreibt nach seinem
Sprachwechsel seit Mitte der 80er Jahre nur auf Deutsch, das zu seiner Dichtersprache
geworden ist und er denkt nicht daran, wieder ins Tschechische zu wechseln. Denn
er schreibe über zwanzig Jahre lang in dieser Sprache, und die deutsche Sprache ermögliche ihm auch, auf ein breiteres Publikum als in Tschechien zurückzugreifen.
Er schreibe auf Tschechisch nur, wenn es ihm schlecht gehe wie zuletzt im Fall des
frühen Todes seines Sohnes 1989. Doch wie er im Gespräch im März 2009 zugegeben
hat, arbeitet er zurzeit an der tschechischen Version seines Beneš-Buches, was er als
eine Art „Revolution“ bezeichnet: „[...] alle Texte, die ich später geschrieben habe,
345 Filips Ehefrau erlebte als junge Frau die Umsiedlung aus Volhynien in die Tschechoslowakei, in den 70er Jahren
die Ausbürgerung und den Neuanfang in der BRD ohne jegliche Sprachkenntnisse. Eine Rückkehr nach Tschechien würde insofern einen nochmaligen Einschnitt im bisherigen Leben bedeuten.
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waren auf Deutsch. Dass ich jetzt in dieser Woche wieder einen tschechischen Text
schreibe, ist eine kleine Revolution. Ich übersetze eigentlich meinen Beneš-Text ins
Tschechische, aber als eine Art zweite Fassung.“ (GRUŠA 2009) Dass der Versuch in
die tschechische Sprache zurückzukehren nicht ganz geglückt ist, belegt die Tatsache, dass Jiří Gruša die zunächst auf Deutsch verfasste Beneš-Studie ins Tschechische
zu übertragen begann, die tschechische Fassung jedoch nicht beendete: „[...] weil das
Buch auf Tschechisch immer länger wurde, habe ich es vor einem Monat an meinen
Übersetzer Mojmír Jeřábek in Brünn weitergeleitet. Dort wird es unter dem Titel Beneš
jako Rakušan Ende Oktober 2010 im Verlag Barrister und Prinzipal erscheinen. Wann
die deutsche Fassung erscheinen wird, ist noch unklar.“346 Dem Wort ‚Heimat‘ steht er
eher kritisch und skeptisch gegenüber, da es als „ein nichtideologischer Begriff“ kaum
noch verwendbar sei. Auf die Frage, wo er sich denn zu Hause fühle, gibt der Autor
an: „Zurzeit fühle ich mich in meinem Haus im Rheinland sehr wohl, es liegt in Merl
und ich nenne mich jetzt Earl of Merl.“ Gruša fühlt sich heutzutage „als tschechischer
Autor, der in dem deutschen Duktus die Sprache seiner Freiheit gefunden hat.“ Die
Betonung seiner ‚tschechischen’ Zugehörigkeit ist auch aus seiner tschechischen Namensschreibung ablesbar. Trotz der Ausspracheschwierigkeiten seines Vornamens
„Jiří“ für eine deutschsprachige Zunge hat er nie auf die tschechische Schreibweise
seines Namens verzichtet: „Als mein Schweizer Verleger einmal auf die Idee kam,
meinen Namen ‚zu vereinfachen’, habe ich ihm geantwortet: ‚Ich werde den Deutschen schon meine Haatscheks und Tschaarkas beibringen.’“ (GRUŠA 2009)
Was das Selbstverständnis von Libuše Moníková angeht, finden sich in der
Sekundärliteratur ausreichend Hinweise auf ihre Verwurzelung in Prag und Böhmen und auf ihre ‚Verwandtschaft’ mit Kafka, die immer wieder in ihren Werken
thematisiert und imaginiert werden. Das hat Moníkovás Verleger Michael Krüger
dazu bewegt, sie als „eine tschechisch denkende, aber deutsch schreibende Schriftstellerin, deren Träume böhmisch eingefärbt sind“ (Krüger nach WERNER 1991: 31)
zu charakterisieren. Sie selbst hat sich jedoch explizit als deutsche Autorin ausgewiesen. Diese ‚Verortung‘ begründet sie selbst wie folgt:
[...] meine Produktionsmittel, bleiben wir einfach bei Marx, sind hier, das ist die Sprache, das
sind die Verlage, und dazu die Leser. Das ist auch die erste Kritik und die Kontrolle. Und daß
da Themen aus Böhmen kommen, es ist auch von Rußland die Rede oder von der Mongolei. Es
ist nicht wenig, über Böhmen zu schreiben, aber es ist jeweils nur ein Teil. Und Deutschland ist
eigentlich ständig präsent als Spiegel, einfach als der Boden, auf den diese Daten fallen. Und was
daraus wird oder was damit passiert. [...] So, wie ich schreibe, bin ich eindeutig eine deutsche
Autorin. (MONÍKOVÁ 1991b: 202)
346 Persönliche Auskunft von Jiří Gruša an die Vf. per E-Mail am 22.03.2010.
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Moníková gibt also zu, dass sie vorwiegend ‚böhmische’ Themen verarbeitet, für ihr
Selbstverständnis als Autorin ist jedoch ausschlaggebend, in welcher Sprache für
welches Publikum, in welchem Sprach- und Kulturkontext sie schreibt, nicht so sehr
worüber. Auch im Ausland wird sie vorwiegend wegen der Sprache als eine deutsche Autorin, jedoch je entfernter von Deutschland, desto mehr als eine tschechische
Schriftstellerin wahrgenommen: „Wegen der Themen – alle meine Texte beziehen
sich auf Böhmen, vor allem auf Prag – und wegen meines ‚typisch tschechischen
Humors’.“ (MONÍKOVÁ 1990b: 4)347
Trotz der Betonung, sie sei eine deutsche Autorin, da sie in deutscher Sprache
für das deutsche Publikum schreibe, hat Moníková nie ihre ‚tschechische’ Identität
aufgegeben oder geleugnet. Im Gegenteil, ihr Erstlingswerk Eine Schädigung fand
jahrelang keinen Verleger, weil sie nicht bereit war, ein deutsches Pseudonym anzunehmen und hartnäckig auf der diakritischen Schreibweise ihres Namens beharrte.
Wegen der ‚unkorrekten’ Schreibweise ihres Namens lehnte sie 1997 die Annahme
der Urkunde bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes ab und bestand auf
der nachträglichen Korrektur.
In einem Interview im Jahre 1991 gibt Moníková zu, dass sie nie aufgehört hat,
daran zu denken, nach Prag zurückzugehen, denn es ist und bleibt ‚ihre’ Stadt. Hier
nimmt sie viel wahr und intensiv auf, aber „zum Arbeiten, zum Sichten und Gliedern“ des Materials und der Gedanken brauche sie „Distanz“ und ihre „literarische
Sprache“, also die deutsche Umgebung um sich herum: „Ich war in dem Sinne nie
weggegangen, Prag bleibt meine Stadt, aber hier [gem. Berlin] werde ich schreiben.“
(MONÍKOVÁ 1991b: 206) In Prag sei sie aufgewachsen, hierher gehöre sie und sie
schreibe auch über nichts anderes, deswegen war sie kurz vor ihrem Tod 1998 auch
dabei, sich eine Wohnung in Prag einzurichten. „Ich brauche hier ein Dach über den
Kopf und einen eigenen Schreibtisch“ (MONÍKOVÁ 1990b: 4)348. Doch dazu kam es
nicht mehr.
Jan Faktor, der bis heute seinen (früher tschechoslowakischen) tschechischen
Pass behielt und nur eine Staatsbürgerschaft hat, bezeichnet sich dagegen als „ein
tschechischer Autor, der notgedrungen/dummerweise Deutsch schreibt“ (FAKTOR
2008). Zu Hause sei er in Berlin, dort habe er nicht nur seine Familie (Frau und
Kinder), sondern dort habe er sich auch zum ersten Mal integriert und akzeptiert
gefühlt. In Prag sei ihm inzwischen vieles fremd geworden und er fühle sich dort
„wie ein Ausländer“ (FAKTOR 2008). In der Familie wird deutsch gesprochen, denn
347 „Kvůli tématům – všechny moje texty se vztahují k Čechám, především k Praze – a kvůli mému ‚typicky českému
humoru‘.“ (Ins Dt. übers. v. Vf.)
348 „Vyrostla jsem tu, nepíší o ničem jiném.Potřebuji tu střechu nad hlavou a vlastní psací stůl.“ (Ins Dt. übers. v. Vf.)
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sonst wäre die nur deutschsprachige Stieftochter aus der Kommunikation ausgeschlossen. So spricht Faktors Sohn kein Tschechisch mehr und auch die tschechische
Kultur wurde ihm nicht vermittelt. Der Autor selbst wurde sich seiner ‚tschechischen Wurzeln’ erst später, während der Arbeit an seinem zweiten Roman Georgs
Sorgen um die Vergangenheit bewusst, als er über die Geschichte der Tschechoslowakei der 50er und 60er Jahre vor Ort recherchieren musste und sich seine Erinnerungen an Kindheit und Jugend vergegenwärtigte:
Bei der Arbeit an dem neuen Roman habe ich gemerkt, wie verwurzelt ich doch in Prag bin, wie
stark mich alles Tschechische angeht und interessiert – nicht nur bei Angelegenheiten, die meine
Kindheits- und Jugendzeit betreffen. Ich musste mich bei meinen Recherchen natürlich auch weiterbilden, vor allem in vielen geschichtlichen Dingen. Und hatte dabei das Gefühl, nachträglich
wichtige Hausaufgaben zu erledigen. Teilweise war das sehr aufregend. Dass ich ganz und gar
Tscheche bin, habe ich früher vor allem bei sportlichen Ereignissen erlebt. (FAKTOR 2008)

Erst beim Schreiben habe er bemerkt, wie stark er noch emotional an seiner ‚alten’
Heimat hänge, wie verwurzelt er doch in Prag sei. Obwohl Jan Faktor seine literarischen Werke seit 1985 ausschließlich auf Deutsch verfasst, schreibt er seit 2009 in
seiner Muttersprache einige Artikel für tschechische Zeitungen.349
Jaromir Konecny, der 1982 emigriert ist, habe dadurch, wie viele andere auch,
Tschechisch als seine literarische Sprach verloren, denn „viele Schriftsteller, die
in ihrer Muttersprache weiter schreiben, obwohl sie lange Zeit im Ausland leben,
schreiben irgendwie recht veraltet – die haben den Bezug zu der lebendigen Sprache
verloren.“ Beheimatet fühlt er sich „literarisch in der deutschen Sprache. Menschlich
in beiden.“ (KONECNY 2010) Da er eine Polin geheiratet hat, wird in der Familie in allen drei Sprachen kommuniziert – auf Deutsch, Tschechisch und Polnisch,
obwohl die Kinder eher zu Deutsch tendieren, entsprechend der deutsprachigen
Umgebung. Obwohl er auf Deutsch schreibt und nie ernsthaft erwogen hatte, auf
Tschechisch zu schreiben, gehört das Tschechische unbedingt zu seiner Identität.
Manche deutsche Kollegen pflegen ihn „Berufstschechen“ zu nennen, nicht zuletzt
wegen seinem Engagement in der tschechischen Kulturvermittlung in der BRD. Da
er als „Berufstscheche“ mit seinem ‚Beruf’ gar nicht so viel Geld verdiene, bezeichnet er sich selbst ironisch als einen „nicht institutionalisierte[n] Berufstscheche[n]“
(KONECNY 2010). Seinen Namen Jaromír Konečný schreibt er konsequent, bei der
Beibehaltung der tschechischen Aussprache, aus rein ökonomischen Gründen ohne
349 Sein Artikel Návod, jak přežít v Berlíně (cyklisty!), Gebrauchsanweisung, wie man in Berlin (als Radfahrer) überleben
kann, wurde am 3. Oktober 2009 in Lidové noviny (S. 32) veröffentlicht und mit der Angabe versehen, dass der
Artikel von Jan Faktor, einem tschechisch-deutschen Autor, verfasst wurde.

380

Das Selbstverständnis der Schriftsteller/innen und ihre Positionierung zwischen zwei Sprachen

diakritische Zeichen, um in der modernen Welt des Internets auffindbar zu sein. Als
Bühnenliterat müsse er seine Kinder ernähren und sei von den Bühnenauftritten
finanziell abhängig: „Ich habe hier kein bezahltes Amt, um sich die diakritischen
Zeichen leisten zu können. [...] Meine Identität kommt aus meinem Menschensein
und nicht daraus, wie man meinen Namen schreibt.“ (KONECNY 2010) In Tschechien benutzt er sowohl bei seinen Bühnenauftritten als auch bei der Veröffentlichung
der tschechischen Übersetzungen seiner Werke die Schreibweise seines Namens mit
den entsprechenden diakritischen Zeichen.
Milan Ráček, der seit 1968 in Österreich lebt, veröffentlichte seinen ersten Roman im Jahr 1999, vorher publizierte er einige Fach- und Sachbücher in deutscher
Sprache. Die Inspiration für seine ‚Stehendorfer Trilogie‘ lieferten ihm die Lebensläufe außergewöhnlicher Persönlichkeiten aus seiner nächsten Umgebung, aus Sitzendorf im österreichischen Weinviertel, wo er seit 1980 mit seiner Frau und drei
Kindern lebt. Nur sein Roman Für ein Leben zu viel (2005) stellt eine Ausnahme dar,
da hier der Autor am Beispiel einer von seinem Vater inspirierten Figur die böhmische Geschichte des 20. Jahrhunderts thematisiert. Kontakte mit seiner ‚alten‘
Heimat hatte Ráček nie abgebrochen und gemeinsam mit seiner Frau sorgte er dafür, dass ein ‚Stück tschechischer Kultur‘ in Form von Lesungen, Konzerten und
Ausstellungen noch zur Zeit des ‚Kalten Krieges‘ bis nach Sitzendorf kam. Ráček
versteht sich als „österreichischer Schriftsteller tschechischer Nationalität“, was er
nie zu verheimlichen versuchte. Im Gegenteil, auch für ihn war die Beibehaltung
der tschechischen Schreibweise seines Familiennamens immer sehr wichtig: „[...] es
gibt keine Veröffentlichung von mir, wo der „háček“ fehlen würde. Ich kenne viele
Leute, die sich vollkommen, was die Schreibweise ihres Namens angeht, angepasst
haben. Das habe ich nie gutgeheißen. Genau das Gleiche gilt auch für meine Frau.“
(RÁČEK 2009) In der Familie wurde mit den Kindern von klein auf Tschechisch gesprochen, zu ihrer dominanten Sprache wurde jedoch inzwischen Deutsch:
Sie sprechen natürlich Deutsch viel besser als Tschechisch. Trotzdem ist Tschechisch ihre Muttersprache. Zu Hause wird vorwiegend Tschechisch gesprochen, lediglich in Situationen, dass
heißt bei Themen, mit denen wir im Laufe der letzten vierzig Jahre konfrontiert wurden, helfen
wir uns mit der deutschen Sprache aus. Jede Sprache entwickelt sich, und eine zwanzigjährige
Absenz wirkt sich doch aus. Das ist auch der Grund dafür, warum ich auf Deutsch schreibe.
(RÁČEK 2009)

So verortet sich der Autor eindeutig, ohne seine tschechischen Wurzeln zu leugnen,
in Österreich und würde sich, wollte man ihn nach seinem Selbstverständnis fragen,
als österreichischen Autor tschechischer Herkunft bezeichnen.
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Stanislav Struhar geht in seinem Zugehörigkeitsgefühl zu seiner ‚neuen’
Heimat Österreich noch weiter. Er versteht sich explizit als ein österreichischer
Autor und will auch als solcher behandelt werden. Dies widerspiegelt sich in dem
zunehmenden Verlust der tschechischen Sprache innerhalb der Familie: Mit seiner
Frau spricht er gemischt, obwohl beide Tschechen sind; sein Sohn kann sehr gut
Deutsch und Englisch, Tschechisch versteht er dagegen nur noch passiv. Struhar
selbst fühle sich in beiden Sprachen beheimatet, obwohl seine Tschechischkenntnisse allmählich nachlassen: „Seit Jahren lebe ich und mittlerweile denke ich in deutscher Sprache. Deutsch ist auch meine literarische Sprache. Und wenngleich mein
Tschechisch schwächer wird, so fühle ich mich auch in meiner alten Sprache beheimatet.“ (STRUHAR 2009) Seinen Namen mit der tschechischen Diakritik „Struhař“
hat er mit der Annahme der österreichischen Staatsbürgerschaft als „Struhar“ ‚eindeutschen’ lassen. Er betrachtet diese Veränderung als eine rein praktische Erleichterung der Schreibweise, die keinen Einfluss auf seine Identität oder Selbstverständnis habe:
Ich lebe in einem Land, das bislang keine Vorurteile gegen einem „háček“ gefasst hatte, das aber
mit einem „háček“ nicht umgehen kann. [...] Außerdem ist das „Ř“ für die Österreicher praktisch
‚unaussprechbar’. [...] Ausgerechnet ich, der gleichfalls wie einige anderen Literaten nicht nur die
Heimat verlassen hatte, sondern bereit war, so weit zu gehen, als Schriftsteller sogar die tschechische Muttersprache abzulegen, sollte nun plötzlich auf der tschechischen Schreibweise meines
Nachnamens verbissen verharren? (STRUHAR 2009)

Mit seiner Einstellung, dass das Beharren auf der korrekten Schreibweise seines Namens als ‚Verbissenheit’ aufzufassen sei, stellt Struhar unter den Autorinnen und
Autoren, die die neue Sprache erst im Erwachsenenalter erlernt haben, eine Ausnahme dar. Ein Grund dafür ist, unserer Meinung nach, darin zu suchen, dass Struhar in
der damaligen Tschechoslowakei eine problematische Kindheit und Jugend erlebte,
die in eine psychiatrische Behandlung mündete, so dass die Flucht in den ‚Westen’
eine ‚Befreiungsflucht’ aus dieser beziehungsgestörten ‚Vergangenheit’ darstellte.
Dafür spricht auch die Tatsache, dass Struhar kaum Kontakte zu seiner ‚alten’ Heimat unterhielt und erst acht Jahre nach der politischen ‚Wende’, im Jahre 1997, zum
ersten Mal nach Tschechien reiste, um dem Begräbnis seines Vaters beizuwohnen.
Wie er selbst zugibt, war es zugleich eine „Reise in die verdrängte Vergangenheit.“
(STRUHAR 2009) Offiziell sei er ein österreichischer Staatsbürger und Österreich
habe er auch seinen Neuanfang zu verdanken. Doch er fühle sich im Grunde genommen als „Weltbürger“, der an vielen Orten der Erde beheimatet sein könnte.
Wenn man nach seiner Verwurzelung und heimatlichen Verortung als Mensch
fragt, bekommt man folgende, für seinen Fall symptomatische Antwort:
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Ich habe in Österreich neu anfangen können und wurde österreichischer Staatsbürger, aber ich
weiß und ich fühle es in meinem Herzen, dass es viele Länder gibt, in denen ich gleichfalls schnell
und mit derselben Leidenschaft eine neue Heimat finden würde. Bin ich ein schlechter Tscheche?
Bin ich ein schlechter Österreicher? (STRUHAR 2009)

Ein ähnliches ‚Weltbürgerselbstverständnis’ ist auch bei dem seit seinem siebenten
Lebensjahr in Österreich lebenden Michael Stavarič vorzufinden. Er versteht
sich zwar als ein tschechisch-österreichischer oder österreichisch-tschechischer Autor, doch sind für ihn, wie er betont, solche ‚engen’ nationalen Zugehörigkeitsgefühle und -zuschreibungen letztendlich nicht ausschlaggebend. Für ihn persönlich seien die nationalen Begrifflichkeiten überwunden und ad acta gelegt: „Ich bin weder
Österreicher noch Tscheche, ich bin am ehesten vielleicht noch Europäer“. Er fühle
sich dem mitteleuropäischen Raum als seiner Heimat zugehörig. Denn erst „wenn
man irgendwo im Ausland ist“, wird man sich der eigenen kulturellen Verwurzelung und dessen bewusst, „dass die europäischen Werte, Kultur etc. einem eine Heimat bieten, und nicht etwa die asiatische, arabische oder südamerikanische Welt.“
(STAVARIČ 2009) Auch bei Stavarič hat das sprachliche Vermögen in Bezug auf
die Muttersprache inzwischen einiges eingebüßt, denn zwischen seinem siebenten
und achtzehnten Lebensjahr hatte er mit Tschechisch, so seine Behauptung, kaum
Kontakt. Zu Hause wurde zwar weiterhin auf Tschechisch kommuniziert, doch lernen konnte er die Sprache erst während seines Bohemistikstudiums an der Universität. Mit seiner Schwester, die nur 30% Tschechisch aktiv spricht, habe er als Kind
in einer „Mischmaschsprache“ gesprochen und deutsche Wörter mit tschechischen
Endungen versehen. Im Unterschied zu Struhar hat Stavarič jedoch seine Muttersprache nicht bewusst verdrängt, sondern nach und nach verlernt.
Gleich nach der ‚Wende‘ nahm er Kontakt zu seiner Familie in der Tschechoslowakei (ab 1993 Tschechien) auf und besuchte vor allem die Großmutter mütterlicherseits, der er bis zu ihrem Tode sehr nahe stand. Eine Intensivierung der Kontakte mit
der ‚alten‘ Heimat auf einer anderen Ebene bedeutete seine Tätigkeit als kultureller
Beauftragter in der tschechischen Botschaft. Was die tschechische Schreibweise seines ursprünglich kroatischen Namens mit diakritischen Zeichen betrifft, fällt es auf,
dass der Autor wenig konsequent in der Verwendung der einen oder anderen Form
zu sein scheint: mal steht sein Name auf dem Buchrücken richtig mit „Häckchen“,
mal „ohne“.350 Während der Residenz Verlag die korrekte Schreibweise seines Namens verwendete, verzichtete der experimentell orientierte Verlag Kookbooks auf
350 Seine beim Residenz und H. C. Beck Verlag erschienenen Bücher tragen seinen Namen in der richtigen Schreibweise „Stavarič“ (stillborn, Terminifera, Magma, Böse Spiele, BieBu), Bücher vom Kookbooks Verlag und Guilty & Red
dagegen die Schreibweise „Stavaric“ ohne Häckchen (tagwerk. Landnahme. ungelenk; Europa. Eine Litanei; Nkaah.
Experimente am lebenden Objekt; Gaggalagu).
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das ungewöhnliche Zeichen über dem Konsonanten „c“. Es sind häufig „Verlagsentscheidungen und auch technische Anforderungen“, so der Autor, die über die
Schreibweise entscheiden: „Ich wollte den ‚háček‘ eigentlich immer haben, ich hänge
emotionell daran“, gibt Stavarič zu, „aber es ist nicht immer möglich. Ich arbeite mit
verschiedenen Verlagen zusammen, und ab und zu gibt es mit dem „háček“ Schwierigkeiten.“ (STAVARIČ 2009) Es habe bestimmte „technische Vorteile“, wenn man
den „háček“ nicht benutzt, wie eine E-Mail-Adresse oder eine Bestellung der Bücher
per Internet, denn er habe schon häufig unnötige Deformierungen seines Namens
erlebt. Aus diesen ‚technisch-pragmatischen‘ Gründen sieht der Autor ein, dass es
„manchmal“ von Vorteil sein kann, auf die tschechische Schreibweise des eigenen
Namens zu verzichten. In der Schule wurde sein Name ohne Häckchen geschrieben,
und so wurde er auch im Pass seiner Eltern eingetragen. Als Erwachsener ließ sich
Stavarič seinen Pass auf den Namen in korrekter Schreibweise ausstellen und als
„Stavarič“ habe er auch immer und überall unterschrieben.
Katja Fusek verbindet mit Stavarič, dass sie ebenfalls als Kind im Alter von zehn
Jahren ihre Heimat verlassen musste. In der deutschsprachigen Schweiz hatte sie
gleich zwei Sprachen auf einmal zu erlernen: Deutsch und Schweizerdeutsch. Doch
das Verhältnis zu ihrer Muttersprache gestaltete sich ganz unterschiedlich. Schon
die Tatsache, dass ihre Mutter legal das Land verlassen hatte, ermöglichte ihr weiterhin den Kontakt mit der Familie in Prag aufrechtzuerhalten und sicherte ihr den
Zugang zur tschechischen Literatur, die sie bis ins Erwachsenenalter vorwiegend
las. Da ihr Ehemann ein Tscheche ist, blieb Tschechisch nach wie vor die Hauptsprache der Familie, so dass die beiden Töchter problemlos tschechisch sprechen.
Die tschechische Sprache stellt für die Autorin die emotionelle und kommunikative Ebene dar, die deutsche dagegen die abstrahierte und intellektuelle Sprache, in
der es ihr möglich ist, zu schreiben: „Tschechisch ist die Sprache, mit der ich mit
den Kindern und mit meinem Mann spreche, sie ist also mit Emotionen behaftet.
Deutsch dagegen [...] ist als Liebessprache für mich nicht denkbar, sie drückt für
mich das Intellektuelle aus, das, wozu ich mehr Distanz habe.“ (FUSEK 2009) Seit
1981 hat Katja Fusek die doppelte Staatsbürgerschaft, da die Beibehaltung der alten
mit der neuen damals noch möglich war. Nicht mehr für ihren Mann, der nun „eigentlich der einzige Schweizer“ in der Familie sei. Über den Umzug zurück nach
Tschechien hat sie nur einmal, nach der Geburt beider Töchter, nachgedacht, als ihr
durch das Sprechen mit den Kindern in der Öffentlichkeit ihr ‚Fremdsein’ aufs Neue
bewusst wurde:
[...] sobald ich mit den Kindern anders rede, falle ich auf, und die Leute sprechen mich an und
fragen, was für eine Sprache ich denn sprechen würde. Da war das Traumatische von damals
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plötzlich wieder zurück. Dann merkte ich auch, dass ich überhaupt keine deutschen Kinderverse
und keine deutschen Kinderlieder kenne, die meine Kinder im Kindergarten gelernt hatten. Es
war mir alles so fremd, diese Kultur, diese Kinderkultur. Und mir wurde auch bewusst, wie
wichtig mir das Tschechische immer noch war. (FUSEK 2009)

Bis heute haben sie das Haus in Prag nicht aufgegeben, das den Großeltern gehörte, und sie fahren regelmäßig hin. Eine ‚Rückreise’ nach Tschechien komme für sie
jedoch nicht mehr in Frage: „Ich könnte mir auch vorstellen, dass, wenn die Kinder
größer sind, dort für ein paar Monate zu leben, zu schreiben. Aber ganz zurück zu
kommen, nein, das nicht.“ (FUSEK 2009) Auch Katja, mit eigentlichem Vornamen
„Kateřina“ wurde mit dem Problem eines unaussprechlichen Namens in ihrer neuen
Umgebung konfrontiert: „Sie haben mich ‚Katerina’ genannt, und das war mir damals völlig zuwider, weil es mir zu italienisch geklungen hat. Zu Hause sagte man
zu mir ‚Káťa’, mein Stiefvater ‚Katja’.“ (FUSEK 2009) Für die zuletzt genannte Form
habe sie sich schließlich entschieden, sich selbst so genannt und vorgestellt. Für ihre
zwei Töchter wählte sie absichtlich solche tschechischen Namen, die problemlos in
deutscher Sprache ausgesprochen werden können – Olga und Helena. Jedoch auch
der Nachname „Fusek“ (nach ihrem Mann) sei, sobald es um die Schreibweise des
Namens in Tschechien geht, nicht einfach handzuhaben. Im Tschechischen wird
nämlich jeder weibliche Nachname automatisch mit der Endung „–ová“ versehen,
so dass die Autorin der Erzählungen im Tschechischen plötzlich nicht mehr Katja
Fusek, sondern „Katja Fuseková“ oder „Katja Fusková“ hieß. Mit ihrem tschechischen Verleger habe sie bis heute keine für sie befriedigende Lösung dieses spezifisch ‚tschechischen Frauennamenproblems’ gefunden: „Fuseková habe ich ganz
schrecklich gefunden und so blieben wir bei dem zweiten Namen ‚Fusková’ [Name
der Schwiegermutter], was aber eigentlich nicht genau das ist, was ich mir wünschen würde...“ (FUSEK 2009) Zu ihrem Vornamen „Kateřina“ zurückzukehren,
kann sie sich auch für das tschechische Lesepublikum nicht mehr vorstellen: „Wenn
ich wieder als ‚Kateřina’ schreiben würde, wäre das nicht mehr mein Name. So empfinde ich das jetzt.“ (FUSEK 2009)
Katja Fusek versteht sich trotz ihrer engen Bindung an die tschechische Sprache
und an ihre ‚alte’ Heimat, mit der sie immer rege Kontakte unterhielt, als „Schweizer
Autorin mit tschechischen Wurzeln“, wobei sie mit ihrem ausländischen Hintergrund in der Schweiz keineswegs eine Ausnahme, vielmehr eine Regel sei. In Basel
selbst leben etwa 30% Bewohner, die nicht aus der Schweiz kommen: „Deshalb ist
es in der Schweiz nichts Weltbewegendes, dass man zu Hause anders redet oder
eine andere Muttersprache spricht. Man ist einfach ein Schweizer Autor mit einem
anderen Hintergrund.“
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Abschließend soll noch auf das Selbstverständnis einer Vertreterin der jüngsten Generation eingegangen werden. Der Weg Milena Odas zur deutschen Sprache
als Literatursprache über das Studium der Germanistik und Theaterwissenschaft in
Tschechien, Österreich und Deutschland wurde schon im Kapitel über den Sprachwechsel näher beschrieben (vgl. Kap. 2.3.2) Die kosmopolitisch aufgewachsene junge Frau wurde zum ersten Mal mit einer Identitätszuweisung während ihres Theaterpraktikums in Düsseldorf konfrontiert:
[...] man sah mich als etwas Andersartiges, als Osteuropäerin – und das im Jahre 2001. Tschechien
betrachtete man aus der westlichen Perspektive als ‚weit entfernter Osten’, irgendwo tausend
Kilometer weit weg – wie zum Beispiel Sibirien. [...] Der Osten galt als etwas Negatives und hier
begann ich zum ersten Mal irgendwohin zugeordnet zu werden. (ODA 2008)

Diese Erfahrung bezeichnet Oda als ein für sie nicht nur unerwartetes, sondern auch
traumatisches Erlebnis, das sie jedoch in ihrer literarischen Tätigkeit kreativ umzusetzen wusste:
Die tschechische Sprache und überhaupt meine Identität war für sie ein großes Fragezeichen
und am Ende auch für mich, es entstand dort ein gewisses Trauma in mir – Mädchen aus dem
Osten.... [...] Das war einerseits traumatisch, aber andererseits intensiv und kreativ [...]. Während
dieser Zeit begann ich mein erstes Theaterstück und Prosa zu schreiben. (ODA 2008)

Der Name Oda ist ihr Künstlername, den sich die geborene Milena Šulcová schon
während ihres Studiums zugelegt hatte, so dass sie sich mit der Frage der korrekten
Schreibweise oder der Aussprache ihres eigentlichen Namens in der deutschsprachigen Umgebung nie auseinandersetzen musste.
An ihre Heimat Tschechien sei sie, als gebürtige Tschechin, durch vieles gebunden, aber die „kulturelle Verbundenheit“ fühle sie mehr mit den Deutschen. Sie
wohne zwar schon länger in Deutschland, sie könne sich aber vorstellen, genauso
woanders zu leben. „Ich bin froh, dass ich Tschechin bin und bin froh, dass ich in
Berlin lebe, frei Deutsch schreiben und Schriftstellerin sein kann“, bekennt die Autorin, die sich „halb und halb“ fühle. In diesem Sinne bezeichnet sie sich selbst auch
als „tschechische deutsch schreibende Autorin, die in Deutschland lebt“ (ZÖLLER
2005: 14) bzw. als eine „tschechisch-deutsche Autorin“ (ODA 2008).
Wie aus dem Vorangegangenen ersichtlich ist, ist das Selbstverständnis der Autorinnen und Autoren in Bezug auf ihre Positionierung zwischen beiden Sprachen
und Kulturen recht unterschiedlich und von mehreren Faktoren abhängig: vom Alter, in dem sie die neue Fremdsprache erlernt haben; davon, ob sie vorher schon in
der Muttersprache literarisch tätig waren; ob sie nur in der deutschen oder auch
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tschechischen Sprache schreiben; ob sie Kontakt mit Land und Sprache beibehalten konnten oder heute pflegen; welche Rolle die Muttersprache in ihrer Familie
spielt (Eltern, Geschwister, Ehepartner, Kinder) und ob sie noch aktiv als Kommunikationsmittel verwendet wird. Einen wichtigen Hinweis stellt bei einigen
auch der Umgang mit dem eigenen Namen dar, falls der Name in seiner Form für
die deutschsprachige Umgebung schwierig auszusprechen oder zu schreiben ist.
Die Palette reicht von einem hartnäckigen Beharren auf der Eigentümlichkeit der
Schreibweise (Moníková, Ráček) über einen zweckorientierten Gebrauch der einen oder anderen Namensvariante (Stavarič) oder einer Zwischenform (Konecny
schreibt sich ‚eingedeutscht’, besteht jedoch auf der tschechischen Aussprache) bis
hin zum vollkommenen Verzicht auf eine solche, sprachlich ‚nationale‘ Identitätsmarkierung (Struhar). Auf Grund der unterschiedlichen Einflüsse und Faktoren lassen sich deswegen keine generationsübergreifenden Aussagen treffen. Auffallend
ist jedoch, dass die ältere Generation, die bereits in der tschechischen Sprache einige literarische Werke publiziert hatte, bevor sie den Sprachwechsel vollzog, ihre
Zugehörigkeit zur tschechischen Kultur und Sprache betont: So versteht sich Ota
Filip als „ein böhmisch-mährischer Schriftsteller, der in Bayern lebt und auf Deutsch
schreibt“, Pavel Kohout als ein „Prager Autor“, Jiří Gruša als ein „tschechischer Autor, der in dem deutschen Duktus die Sprache seiner Freiheit gefunden hat.“ Anders
die mittlere und jüngere Generation, die sich bis auf wenige Ausnahmen (Struhar)
ausschließlich literarisch in der deutschen Sprache artikulierte, weshalb eine solche Zuordnung und Selbstdefinition schwerer fällt. Die Stellungnahmen reichen
von der eindeutigen Positionierung als „deutsche Autorin mit tschechischen Themen“ (Moníková), „österreichischer Autor tschechischer Nationalität“ (Ráček) oder
„Schweizer Autorin mit tschechischen Wurzeln“ (Fusek) bis hin zur Gratwanderung
zwischen zwei Sprachen und Kulturen, in denen man sich zugleich beheimatet fühlt
und als „tschechisch-deutsche Autorin“ (Oda) oder „österreichisch-tschechischer
Autor“ (Stavarič) definiert. Eine originelle Ausnahme in der Formulierung seines
Selbstverständnisses stellt Jan Faktor dar, der sich sehen will als ein „tschechischer
Autor, der notgedrungen/dummerweise Deutsch schreibt“. Damit steht er der Positionierung von Ota Filip sehr nahe.
Die Selbstverortung zwischen zwei Sprachen und Kulturen hängt ganz eindeutig
von dem persönlichen Werdegang und Lebenslauf ab, von den konkreten Umständen, die zum Sprachwechsel führten, von den emotionalen Bindungen an die ‚alte’
und ‚neue’ Heimat, die sich im Laufe der Zeit selbstverständlich entwickeln und unvermeidlich ergeben, sowie von deren Thematisierung im literarischen Werk. Und
schließlich auch davon, wer nach ihrer sprachlichen Verortung und ihrem Selbstverständnis fragt.
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Wenn mich die Österreicher fragen, dann sage ich, ich bin tschechischer Autor. Wenn mich die
Tschechen fragen, würde ich behaupten, ich bin österreichischer Autor. Wenn mich die Deutschen fragen, sage ich, ich bin europäischer Autor. Es ist natürlich ein Scherz, aber er hat einen
wahren Kern,

bringt es Michael Stavarič zugespitzt auf den Punkt (STAVARIČ 2009). Er selbst
neigt dazu, sich im (mittel)europäischen Raum als geistige Heimat zu verorten und
lehnt nationale Kategorisierungen prinzipiell als einengend und überholt ab. Sollte
er sich jedoch in diesem Sinne als Schriftsteller ‚ausweisen’ und ‚national’ bekennen,
würde er sich als ein tschechisch-österreichischer bzw. österreichisch-tschechischer
Autor „deklarieren“. Dies verdeutlicht, was schließlich alle zu verbinden scheint:
die Tatsache, dass sie sich auf Grund ihrer spezifischen Erfahrung als „tschechische
Dichter deutscher Zunge“ zweigeteilt in einer „eingekreisten Welt“ (FILIP 2002: 31)
und wie auf einem Spagat in beide Richtungen gezogen fühlen, um noch einmal mit
Şenocaks bildlichem Vergleich in Bezug auf die ‚bastardisierte‘ Sprache zu sprechen
(vgl. ŞENOCAK 1994: 31). Demzufolge sind sie alle „sprachlich betrachtet – nirgendwo zu Hause“ (FILIP 2002: 31) oder in beiden Sprachen zugleich beheimatet.
Oder sie haben enge nationale Identitätskonzepte längst für sich überwinden können und fühlen sich höchstens als Europäer dem (mittel)europäischen Kulturkontext zugehörig. Ihre Heimat stellt ihre Literatur und ihre Sprache dar, dort fühlen
sie sich am wohlsten (vgl. FUSEK 2009). Denn „Heimat ist, was gesprochen wird“
(MÜLLER 2009), um mit den Worten von Herta Müller, der Nobelpreisträgerin von
2009 zu sprechen. Oder anders ausgedrückt, ihre Heimat ist und bleibt ‚im Wort‘.

388

WOHNWORTE
Vorlaut
verließ ich fleischige worte
und stellte die finsternis an
und in ihr ein buch zusammen
voller heimwörter
die keinen körper hatten
und von denen nicht einmal das
kleinste
so trotzig war
eirgendeinen körper zu bekleiden
denn wer schon ist froh
bei den menschen zu wohnen
außer dem wort
das keine hülle braucht
Jiří Gruša: Wandersteine, 1994

6. Schlussbetrachtungen
Wie in den einzelnen Kapiteln dargelegt wurde, gestaltete sich der Sprachwechsel
bei den einzelnen Autorinnen und Autoren durchaus unterschiedlich – in Abhängigkeit von den individuellen und familiären Voraussetzungen, von sprachlichen Vorkenntnissen, von ihrem Alter und in Anbetracht dessen, ob sie bereits in der Muttersprache literarisch tätig gewesen waren oder noch nicht. Die Facette reicht von ganz
schwierigen ‚Fällen’ wie Jiří Gruša, bei dem sich der Sprachwechsel im Zusammenhang mit einem physischen und psychischen Zusammenbruch und vorübergehender Erblindung ereignete, über einen sich allmählich vollziehenden Sprachwechsel
innerhalb von mehreren Jahren wie bei Ota Filip, Jan Faktor oder Stanislav Struhar,
bis hin zu einem mehr oder weniger nahtlosen Übergang in die deutsche Sprache als
Literatursprache wie es der Fall bei Moníková war oder auch für Pavel Kohout (in
Bezug auf seine dramatischen Texte) gilt. Für die Autoren Konecny oder Ráček, die
erst wesentlich später ‚zur Feder’ griffen, war die Wahl der deutschen Sprache, die
sie mittlerweile gut beherrschten, das Ergebnis einer logischen und pragmatischen
Überlegung, da ihr Leser- bzw. Zuhörerkreis deutschsprachig war. Für Fusek oder
Stavarič, die noch als Kinder die Tschechoslowakei verlassen haben und de facto
bilingual aufgewachsen sind, brachte die Entscheidung, sich literarisch zu betätigen,
die Wahl der deutschen Sprache als Literatursprache automatisch mit sich, da sie
inzwischen zu ihrer dominanten Sprache geworden war.
Des Weiteren ist von Bedeutung, dass einige der Autoren bereits vor der Emigration in ihrem Heimatland publiziert und ihren literarischen Stil in der Muttersprache entwickelt haben. Auf Grund dieser Tatsache scheint für sie der vollkommene
Sprachwechsel in eine andere Literatursprache besonders problematisch oder nur
teilweise möglich gewesen zu sein. Jiří Gruša, der heute ausschließlich auf Deutsch
schreibt, bezahlte diesen Schritt mit einer lebensgefährlichen Gehirnblutung. Ota
Filip, der das Gefühl hatte, dass ihm die tschechische Sprache zunehmend abhanden gekommen sei, entschied sich mit seinem Roman Der siebente Lebenslauf für
den Weg zweier paralleler Sprachfassungen. Seitdem schreibt er überwiegend wieder in seiner Muttersprache. Pavel Kohout kann dagegen nur als partieller Sprachwechsler bezeichnet werden, da er während seiner Exilzeit in Österreich nur seine
dramatischen Texte auf Deutsch verfasste, für die ihm eine bereits stilisierte Sprache zur Verfügung stand. Seine Romane schrieb er weiterhin auf Tschechisch, um
alle ‚Register’ der Muttersprache im vollen Umfang als Dichter nutzen zu können.
Er beteiligte sich jedoch maßgeblich an dem Wortlaut von deren Übersetzung ins
Deutsche.
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Für diejenigen, die erst in der neuen sprachlichen Umgebung zu schreiben angefangen haben, entfällt einerseits dieses Dilemma, andererseits gestaltete sich auch
ihr Weg zum Sprachwechsel nicht reibungslos und dauerte in der Regel mehrere
Jahre, in Abhängigkeit vom Alter, von den sprachlichen Vorkenntnissen und von
anderen individuellen Voraussetzungen. Am schnellsten verlief der Sprachwechsel
bei Libuše Moníková, die in Prag Germanistik studiert hatte, 1969 mehrere Monate als Stipendiatin in Göttingen verbrachte und 1971 ihrem deutschen Ehemann in
die BRD folgte. Bereits drei Jahre danach wechselte sie während des Schreibens an
ihrem Prosadebüt Eine Schädigung in die deutsche Sprache, die zu ihrer einzigen
Literatursprache wurde. Viele der behandelten Autorinnen und Autoren haben ihre
tschechischen Texte zunächst ins Deutsche übersetzt, dabei Änderungen vorgenommen, diese wieder in das tschechische Original eingearbeitet und dann neu ins Deutsche übersetzt. Trotz der Schwierigkeiten und dem anfänglichen ‚Doppelschreiben’
haben sie es, früher oder später, jedoch alle ausnahmslos geschafft, den vollkommenen Sprachwechsel zu vollziehen: Jan Faktor, der zwar seine experimentellen Texte
von Anfang an auf Deutsch verfasste, da sich die deutsche Sprache für diese Art von
Literatur besser eignet als die tschechische, aber der erst seit 1985 ausschließlich auf
Deutsch schreibt, d.h. nach sieben Jahren in einer deutschsprachigen Umgebung mit
einer deutschsprachigen Ehefrau; Jaromir Konecny, der seine ersten literarischen
Versuche auf der Poetry Slam-Szene 1994 erst nach zwölf Jahren in der BRD präsentierte und dabei seinen ‚behmischen Akzent’ zu seinem Vorteil umzuwerten wusste;
Milan Ráček, der erst nach dreißig Jahren in Österreich auf Grund eines tragischen
Unfalls in der Familie begann, Romane zu schreiben, und für den demzufolge keine
andere Sprache als Deutsch in Frage kam. Eine Ausnahme stellt Stanislav Struhar
dar, der nach seiner Emigration noch zehn Jahre lang trotz der deutschsprachigen
Umgebung weiter auf Tschechisch schrieb und dem es gelungen war, zwei seiner
auf Tschechisch verfassten Romane in Tschechien zu publizieren, einen davon nach
der vorherigen Veröffentlichung einer deutschen Übersetzung in Österreich. Doch
auch er vollzog erfolgreich den Sprachwechsel und schreibt seit Ende der 1990er
Jahre ausschließlich auf Deutsch. Für diejenigen, die in der deutschsprachigen Umgebung aufgewachsen sind und sich der deutschen Sprache als ihrer ‚Denk-’ und
Literatursprache automatisch bedienen, käme ein Schreiben in der Muttersprache
(ähnlich wie bei Ráček nach dreißig Jahren) nicht mehr in Frage, denn der Einfluss
des dauerhaften und intensiven produktiven Gebrauchs der Fremdsprache wirkte sich inzwischen auf den Erhalt muttersprachlicher Ausdrucksfähigkeiten aus.
Stavarič, als Siebenjähriger nach Österreich umgesiedelt, verfügte einzig über seinen
tschechischen Kinderwortschatz, ungeeignet für literarisch-künstlerische Intentionen im Erwachsenenalter – ein Defizit, das er später mit einem Bohemistikstudium
wettzumachen versuchte. Für Katja Fusek spielte dagegen die Muttersprache auch
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im privaten Bereich dauerhaft die Hauptrolle, obwohl sie mit zehn Jahren in die
Schweiz gekommen war. Das erklärt sich durch die jährlichen Besuche in der ‚alten’
Heimat, mit der die Familie regelmäßigen Kontakt pflegte (Fusek las bis zu ihrem
18. Lebensjahr vorwiegend auf Tschechisch), und durch ihre Heirat eines Tschechen.
Allen diesen Autorinnen und Autoren, von denen sich einige ihrer Muttersprache
partiell entfremdet haben, ist der Wunsch gemeinsam, dass ihre Werke ins Tschechische übersetzt werden und sie damit in ihrer ‚alten’ Heimat präsent bleiben. Denn,
wie Stavarič bekennt, erst „[w]enn das passiert ist, dann hoffe ich, dass ich mich zu
Recht auch als tschechischer Autor bezeichnen darf.“ (KIRSCHNER 2007) Dies ist
mittlerweile auch bei fast allen der Fall, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität.
Während Autoren wie Ota Filip, Jiří Gruša, Pavel Kohout und Libuše Moníková
mit ihren deutschsprachigen Werken mittels Übersetzungen ins Tschechische ausreichend in ihrer ‚alten’ Heimat vertreten sind, hängen die tschechischen Übersetzungen der Werke von anderen Autoren eher vom Zufall und von der Intensität
der Kontakte zur tschechischen Kulturszene ab (Entdeckung und Vermittlung eines Lektors, Übersetzers, Verlagshauses). So sind in tschechischer Übersetzung als
selbstständige Publikationen bislang drei auf Deutsch verfasste Werke von Jaromir
Konecny erschienen, zwei von Michael Stavarič351; jeweils eins von Stanislav Struhar,
Milan Ráček (Autorenübersetzung) und Milena Oda (Autorenübersetzung). Von
Katja Fusek und Milena Oda konnte das tschechische Lesepublikum bislang drei in
tschechischen Zeitschriften publizierte Erzählungen kennen lernen (vgl. 8.4). Eine
Ausnahme stellt Jan Faktor dar, dessen experimentelle, deutschsprachige Poesie ins
Tschechische nicht übertragbar ist und der 2006 seinen ersten Roman veröffentlichte. Es ist jedoch zu erwarten, dass sein zweiter Roman Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder Im Reich des heiligen Hodensack-Bimbams von Prag, der in der Tschechoslowakei der 1960er und 70er Jahre spielt und für den Preis der Leipziger Buchmesse352
2010 nominiert wurde, für das tschechische Lesepublikum bald als interessant erkannt und von einem Übersetzer ‚entdeckt’ wird.
Einige der Autorinnen und Autoren betätigen sich selbst als Übersetzer und
Übersetzerinnen aus dem Tschechischen ins Deutsche (Milena Oda, Michael
351 Wie der Autor selbst angibt, spielte dabei seine Tätigkeit als Kulturbeauftragter der Tschechischen Botschaft in
Wien eine entscheidende Rolle. So konnte er die tschechische Kulturszene näher kennen lernen und Kontakte
knüpfen (vgl. STAVARIČ 2009).
352 Der Preis der Leipziger Buchmesse wird seit 2005 in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung vergeben. Bis Ende November werden Titel eingereicht, die bis zur Leipziger Buchmesse erscheinen sollen,
im Februar gibt die siebenköpfige Jury ihre fünf Favoriten für jede der drei Kategorien bekannt. 2010 wurde neben
Helene Hegemanns Axolotl Roadkill, Lutz Seilers Die Zeitwaage, Anne Webers Luft und Liebe und Georg Kleins
Roman unserer Kindheit, dem diesjährigen Preisträger, auch Jan Faktors Roman Georgs Sorgen um die Vergangenheit
nominiert.
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Stavarič), wie aus dem Deutschen ins Tschechische (Jiří Gruša) oder wirkten aktiv
bei den Übersetzungen ihrer Werke ins Deutsche mit (Jiři Gruša, Pavel Kohout).
Einige von ihnen übertrugen selbst ihre eigenen Werke in ihre Muttersprache zurück (Ota Filip, Milena Oda, Milan Ráček), was bei zwei unterschiedlichen Sprachen
mit unterschiedlichen Sprachmitteln häufig zur Entstehung von zwei verschiedenen
Werkfassungen führte.
Was das Selbstverständnis der Autorinnen und Autoren und deren Positionierung
zwischen zwei Sprachen und Kulturen angeht, ist es recht unterschiedlich, sogar
bei ein und derselben Generation. Es hängt ganz eindeutig von dem persönlichen
Werdegang und Lebenslauf ab, von den emotionalen Bindungen des/der jeweiligen an die ‚alte’ und ‚neue’ Heimat, die sich im Laufe der Zeit selbstverständlich
entwickeln sowie von deren Thematisierung in ihrem literarischen Werk. In der Regel überwinden sie auf Grund ihrer spezifischen Sprach- und Kulturerfahrung enge
nationale Identitätskonzepte, lehnen jegliche pauschalisierenden Zuordnungen ab
und sehen sich eher dem (mittel)europäischen Kulturverständnis verpflichtet.
Dies gilt auch für ihr Zugehörigkeitsgefühl zur so genannten ‚Migrations-‚ bzw.
‚Migrantenliteratur’ – ein Begriff, der in den 1980er Jahren in der BRD entstanden ist
(vgl. Einleitung). Unabhängig von der Nicht- oder nur bedingten Verwendbarkeit
des einen oder anderen Begriffs oder des jeweiligen poetischen Konzeptes ist hier
nochmals zu betonen, dass die damalige Diskussion dazu beitragen konnte, dieses literarische Phänomen als ein kulturgeschichtliches und ästhetisches zu erkennen, und dass somit das bis dahin Marginale, Mindere oder Exotische, das ,Andere‘
also, in die deutsche ,Nationalliteratur‘ Eingang gefunden hat. Es hat die heutige
deutsche Literatur bereichert und sie gewissermaßen internationalisiert; denn Autorinnen und Autoren wie Feridun Zaimoglu und Emine Sevgi Özdamar aus der
Türkei, Said aus Iran, Rafik Schami aus Syrien, Terézia Mora und Zsuzsa Bánk aus
Ungarn oder Herta Müller aus Rumänien gehören heute nicht nur zu den bekannten, sondern auch zu den viel gelesenen Repräsentant/innen der deutschen Gegenwartsliteratur. Das Spektrum der Autoren und Themen erweiterte sich besonders
rasch in den 80er Jahren, wozu wesentlich auch Schriftsteller und Schriftstellerinnen
beitrugen, die aus politischen Gründen ihre Heimatländer in Mittel-, Ost- und Südosteuropa hatten verlassen müssen. Sprachlich und stilistisch oft neuartige, manchmal hoch komplexe und teilweise an Traditionen aus der Zeit vor dem Zweiten
Weltkrieg anknüpfende Werke, wie die von Ota Filip, Libuše Moníková, Zsuzsanna
Gahse, György Dalos oder Herta Müller, bereicherten insbesondere den damaligen Mitteleuropa-Diskurs. Es mag wenig überraschen, dass sich Autoren wie Zafer
Şenocak, José F. A. Oliver oder Zehra Çirak heute weder der ausländischen noch der
deutschen Literatur zugehörig fühlen, sich vielmehr als literarische Vertreter einer
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postkolonialen, hybriden Mischkultur in einem ‚Dazwischenraum’ oder auch als
Bestandteil der deutschsprachigen Literaturlandschaft im Allgemeinen verstehen.
Die aus der Türkei stammende Autorin Seher Cakir spricht sich in ihrem Vorwort
zu der Anthologie passwort (edition Exil 2007) klar für die Abschaffung des Begriffs
‚Migrantenliteratur’ aus, gerade wegen seines diskriminierenden Charakters:
Der Terminus „MIGRANTINNENLITERATUR“, ob er das nun vorhatte oder nicht, ist ausschließend, diskriminierend, schubladisierend und ausgrenzend. Und ich möchte für mich und meine
schreibenden KollegInnen, dass wir als ein Teil der Literaturlandschaft allgemein erkannt werden. Wir sind ein Teil der Geschichte des Landes, in dem wir leben und ein aktiver Teil seiner
Literaturlandschaft. (Cakir in STIPPINGER 2008: 125)

Eine ähnliche Tendenz, sich einer Kategorisierung und Zuordnung zur ‚Migrationsliteratur’ zu verweigern, ist auch bei deutsch schreibenden Autorinnen und Autoren tschechischer Herkunft festzustellen. Viele von ihnen zweifeln auf Grund ihrer
persönlichen Erfahrung mit dem sozialistischen System grundsätzlich am Sinn einer
solchen kulturpolitischen Systematisierung, auch wenn diese als positive Diskriminierung gemeint war und als solche ihre Früchte getragen haben mag. Nicht nur
die Vertreter der älteren Generation wie Ota Filip oder Jiří Gruša können mit dem
„modische[n] Schlagwort“ (GRUŠA 2009) ‚Migrantenliteratur’ wenig anfangen; die
meisten sind überzeugt, dass allein die Zukunft entscheiden wird, ob ihre Werke in
ihrer Qualität späteren Ansprüchen standhalten können. So denkt auch Stanislav
Struhar, der die Bezeichnung „Autor mit Migrationshintergrund“ hinsichtlich der
‚Vermarktung’ von literarischen Werken eher als nachteilig und kontraproduktiv
empfindet (vgl. STRUHAR 2009), obwohl seine eigenen Romane doch vorwiegend
in den auf Minderheitenliteratur spezialisierten Editionsreihen erschienen sind. Jaromir Konecny verkehrte dagegen nie in den so genannten ‚Migrantenkreisen’ und
fühlt sich demzufolge keineswegs einer ‚Migrantenliteratur’ zugehörig. Auch Michael Stavarič würde sich nicht als Migrantenliterat bezeichnen; er empfände es zu
einschränkend für sein Selbstverständnis als Autor (vgl. STAVARIČ 2009). Milan
Ráček dagegen versteht sich als ‚Migrantenliterat‘, weil er in Österreich in deutscher
Sprache schreibt, obwohl seine Muttersprache Tschechisch sei. Dennoch sei er kein
„allzu großer Freund von solchen Zuordnungen“ und fühle sich am wohlsten als
Autor einer „europäische[n] Literatur“ (RÁČEK 2009). Auch die erst 1975 geborene
und seit 2001 in der BRD lebende Milena Oda (dieselbe Generation wie die 1970
in Kasachstan geborene Eleonora Hummel oder die 1973 in Dalmatien geborene
Marica Bodrožić) verspürt kein Bedürfnis einer „Zugehörigkeit zu irgendeiner Kategorie“. Sie lehne es ab, als Schriftstellerin unter einem „Terminus oder Marke“ funktionieren zu müssen, denn es gehe einzig und allein um die Qualität der Literatur.
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Die Autorin räumt jedoch ein, dass solche Begriffe für die Orientierung des ‚Literaturkonsumenten’ durchaus hilfreich sein können. Ihren recht originellen Vergleich,
in dem sie eine solche Etikettierung des Künstlers mit dessen Reduzierung auf eine
Ware im Lebensmittelgeschäft gleichsetzt, wollen wir dem Leser nicht vorenthalten:
Dieses System von Krücken in der Literatur brauchen die Literaturwissenschaftler und -kritiker
nicht für sich selbst, so vermitteln sie die Welt der Schriftsteller der Welt der ‚normalen’ Menschen. Es ist verständlich. Diese sortieren die einzelnen Schriftsteller ungefähr so ähnlich, wie die
Verkäuferin in das eine Regal das glatte Mehl und in das andere das griffige gibt. Ich als kleiner
und schneller Konsument bin froh, dass es im Geschäft diese Ordnung gibt, es erleichtert mir
den Einkauf. Der Schriftsteller, Künstler, egal um welche andere Kategorie es geht, ist am Ende
auf dieses Mehl reduziert. Die Menschen wollen uns unterscheiden, auch wenn wir im Herzen
Schriftsteller und Künstler sind wie beide Sorten Mehl Lebensmittel sind. (ODA 2008)

Dass eine ähnlich zurückhaltende Einstellung in Bezug auf ‚Migrationsliteratur’
auch die in der Schweiz lebende Katja Fusek vertritt, dürfte kaum überraschen. In
der Schweiz mit ihrer langen Tradition als Migrations- und Durchgangsland wird
Literatur eher geographisch eingeordnet denn als ein eigenständiger Literaturraum.
Alle Schriftsteller/innen, unabhängig von der jeweiligen Landessprache (Deutsch,
Französisch, Italienisch, Rätoromanisch oder Alemannisch), sind in einem gemeinsamen Autorenverband Verein Autorinnen und Autoren der Schweiz organisiert. So
bleibt eine ‚nichtschweizerische Herkunft’ eher eine Fußnote oder Randbemerkung
in der Biographie eines Autors und spielt bei der Aufnahme seines Werkes in der
Schweiz keine oder nur eine nebensächliche Rolle:
Ich würde meine Werke sicher nicht zur Migrationsliteratur zählen, obwohl ich nicht in der
Schweiz geboren bin. [...] Man ist ein Teil der gegenwärtigen Schweizer Kulturszene. Wenn man
aus Afrika kommt, ist es vielleicht anders, aber der europäische Hindergrund spielt keine bedeutende Rolle. Es macht keinen großen Unterschied, ob man wirklich ‚echte’ Schweizer Wurzeln
hat oder nicht. (FUSEK 2009)

Dies traf bis vor kurzem auch für die österreichische Literaturszene zu, was auf
Grund der historischen Entwicklung des Landes leicht erklärbar ist. Das heutige
Österreich, ein Überbleibsel eines 1918 gescheiterten multinationalen und multikulturellen Europa-Konzeptes, kann noch heute sein Erbe eines Vielvölkerstaates nicht
verleugnen. Autoren wie Elias Canetti oder Paul Celan dienten und dienen immer
noch als herausragende Beispiele eines erfolgreich vollzogenen Sprachwechsels und
Vorbilder für eine ‚übernationale’ Weltliteratur, die sich über alle, auch sprachliche
Grenzen hinwegsetzt. Ein österreichischer Leser wird sich auch heute kaum dessen
bewusst sein, dass z.B. der bedeutende österreichische Dramatiker Peter Turrini,
als Kind italienischer Gastarbeiter in Österreich geboren, seinem Namen nach ita396

Schlussbetrachtungen

lienischer Abstammung sein muss. Die erste, zweite und dritte Generation der Migranten wurde in Österreich, falls sie sich literarisch betätigte, automatisch als österreichische Literatur ohne jegliche Unterscheidung der Herkunft wahrgenommen.
Dies hängt mit dem umstrittenen und nicht eindeutig definierten Begriff der österreichischen Literatur zusammen, der im Allgemeinen auf Autorinnen und Autoren
angewandt wird, die in der k.u.k. Monarchie oder später in der Republik Österreich
geboren wurden und/oder dort ihren Lebensmittelpunkt hatten. Da viele von ihnen zugewandert sind, oft anderer Muttersprache als Deutsch waren oder im Laufe
ihres Lebens ihren Lebensmittelpunkt ins deutsch-, jedenfalls ins fremdsprachige
Ausland verlegten bzw. verlegen mussten (insbesondere im 20. Jahrhundert), sind
konkrete, historische, rein geographische oder auch szenenspezifische, lokalästhetische Definitionen der Eigenheiten einer ‚österreichischen Literatur’ kaum möglich.
Dass der Begriff auch die nichtdeutschsprachige Literatur auf dem Gebiet des heutigen Österreichs umfasst, geht aus der Formulierung des Literaturwissenschaftlers
und Verfechters der Eigenständigkeit und Eigentümlichkeit einer ‚österreichischen
Literatur’, Wendelin Schmidt-Dengler, hervor: „Die Literatur aus Österreich ist gewiß zum überwiegenden Teil in deutscher Sprache abgefaßt, aber sie gehorcht auf
Grund der historischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ganz anderen
Gesetzen, auch im Bereich der reinen Form und des Inhalts.“ (SCHMIDT-DENGLER 1997: 90)
Anders in Deutschland, das sich unter Bismarck und Kaiser Wilhelm II. in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als ein ‚mononationaler’ Staat konstituierte. So
ist es kein Zufall, dass die Diskussion um eine ‚Migrantenliteratur’ als Multikultur
in den 1980er Jahren gerade in der BRD geführt wurde, als dort eine Minderheitenliteratur (insbesondere eine deutsch-türkische) erste Konturen gewann und eine
Problematisierung der Einwanderung sowie der damit verbundenen Frage nach
Identität und Integration in den Vordergrund rückte. Laut Arens dominierten diese
Diskussion drei Gruppen: erstens die Repräsentanten der so genannten ‚Gastarbeiterliteratur’ oder ‚Literatur der Betroffenheit’, zu denen Franco Biondi, Rafik Schami, Suleman Taufiq und Jusuf Naoum zählten; zweitens jene deutsch-türkischen
Autoren wie Yüksel Pazarkaya und Aras Ören, die eine bikulturelle, deutsch-türkische Vermittlung anstrebten; drittens die ‚deutsche Initiative’ des Münchner Instituts für Deutsch als Fremdsprache, vertreten durch Irmgard Ackermann und Harald Weinrich, die sich einerseits als Literaturwisenschaftler/innen mit dieser Frage
theoretisch beschäftigten, andererseits diese Art Literatur durch Schreibwettbewerbe konkret förderten und in Form von Anthologien herausgaben (vgl. ARENS 2008:
34-50). Das Münchner Konzept, exemplarisch in der Gestalt Adelbert von Chamissos repräsentiert, mündete in die Stiftung des im Februar 1985 von der Robert Bosch
Stiftung in Stuttgart und der Bayrischen Akademie der Schönen Künste in München
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in Leben gerufenen Adelbert-von-Chamisso-Literaturpreises. Ein mittlerweile renommierter deutscher Literaturpreis, der ausschließlich an deutsch schreibende Autorinnen und Autoren vergeben wird, die nicht deutscher Muttersprache sind, die
aus einer Migrantenfamilie stammen oder in einer anderen kulturellen Umgebung
aufgewachsen sind. Ziel der Stiftung war, eine herausragende literarische Leistung
dieser Autorinnen und Autoren zu würdigen, ihre literarische Tätigkeit zu fördern
und zur öffentlichen Resonanz ihrer literarischen Werke beizutragen.
Mit dem Namensgeber Adelbert von Chamisso wurde dezidiert eine Tradition
der Mehrsprachigkeit bzw. des Sprachwechsels in der deutschen Literatur begründet. Obwohl dadurch die Erfahrung einer fehlenden Zugehörigkeit und der Spaltung zwischen zwei Sprachen und Kulturen als Motivation zur literarischen Reflexion aufgewertet wurde, führte die These einer Bereicherung der deutschen Literatur
durch Texte der Autorinnen und Autoren ‚fremder Herkunft’ paradoxerweise zu
einer positiven Diskriminierung – „einer Anerkennung bei gleichzeitiger Ausgrenzung“ (STRAŇÁKOVÁ 2009: 44). Doch trotz der berechtigten Vorbehalte kann man
nicht leugnen, dass dieses Konzept wesentlich dazu beigetragen hat, dass ein Marginalisiertes ins Zentrum rückte und ein Nachteil zeitweilig zum Vorteil geriet. Gerade Autorinnen und Autoren aus der ehemaligen Tschechoslowakei sind ein gutes
Bespiel dafür, dass eine ‚Randgruppe’ in die deutsche Gegenwartsliteratur Eingang
fand und darin heute einen integralen Bestandteil bildet. Wenn man sich die Preisträgerliste des Adelbert-von-Chamisso-Preises ansieht, wird man überrascht sein,
wie viele (in Relation zur geographischen und demographischen Größe des Landes)
der deutsch schreibenden Autorinnen und Autoren tschechischer oder slowakischer
Herkunft darunter vorzufinden sind: 1986 Ota Filip, 1991 Libuše Moníková, 1997 Jiří
Gruša (Ehrengabe), 2007 Magdalena Sadlon353, 2008 Michael Stavarič, der auch der
Gewinner354 des 2009 in Österreich neu eingerichteten Hohenemser Literaturpreises für
deutschsprachige Autor/innen nichtdeutscher Muttersprache ist. Der Anerkennungspreis
ging an Susanne Gregor, eine 1981 in der Slowakei geborene und seit 1990 in Österreich lebende Autorin.355 Der von der Stadt Hohenems erstmals 2009 verliehene Li353 Vgl. Viele Kulturen – eine Sprache: Adelbert-von-Chamisso-Preisträgerinnen und -Preisträger 1985-2007. Stuttgart:
Robert Bosch Stiftung, 2007.
354 Michael Stavarič als Hauptpreisträger (gemeinsam mit Agnieszka Piwowarska) überzeugte die Jury mit seinem
Text Geister, der vom Leben in einem Flüchtlingslager erzählt:„Mit Geister prämiierte die Jury einen herausragenden poetischen Text, der durch seine Genauigkeit und Musikalität auffällt, geschrieben mit sarkastischem Unterton, der die Melancholie des Heimatverlusts, die Fremdheit des Lagerlebens, der es umzingelnden Wälder und
Soldaten uns näher rückt. Die Geschichte geht nahe und wahrt doch Distanz. Sie bewahrt ihre Eigenständigkeit
gegenüber allgemeinen Erwartungen.“ (In: http://kultur-online.net/?q=node/8604, Stand 11.01.2010)
355 Susanne Gregor leitet Integrationskurse und ist stellvertretende Chefredakteurin des Österreich Spiegel, einer Zeitschrift für das Unterrichtsfach Deutsch als Fremdsprache. Den Anerkennungspreis bekam sie für ihre Kurzerzählung Schwarzer Zucker, eine Liebesgeschichte über Kulturen hinweg. In Schwarzer Zucker erzählt die Autorin
die Geschichte einer interkulturellen Beziehung und behandelt darin die Herausforderungen des gemeinsamen
Zusammenlebens, aber auch das partnerschaftliche Bewältigen der Probleme, die von außen einwirken. Juryleiter
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teraturpreis für deutschsprachige Autor/innen nichtdeutscher Muttersprache richtet sich,
ebenso wie der Adelbert-von-Chamisso-Preis, ausschließlich an Literatinnen und
Literaten, deren Muttersprache nicht Deutsch ist.356 Seit 1997 wird als Pendant zum
Chamisso-Preis im Rahmen eines Literaturwettbewerbs der Literaturpreis schreiben
zwischen den kulturen vom Verein Exil in Wien an Autorinnen und Autoren vergeben,
die nach Österreich zugewandert sind oder einer ethnischen Minderheit angehören.
Das Ziel des Wettbewerbs ist es, literarische Talente und Autor/-innen in Österreich
zu entdecken, die auf Grund ihres neuen, oft ungetrübten Blickes auf die deutsche
Sprache imstande sind, dieser mittels der literarischen Auseinandersetzung mit den
Themen Fremdsein, Anderssein, Integration, Assimilation und Identitätssuche neue
Impulse zu geben.357 Bereits 1988 ist in Wien das interkulturelle Zentrum Exil entstanden, das sich zur Aufgabe machte, die Arbeiten von Künstler/innen, die nach
Österreich zugewandert sind oder dort einer ethnischen Minderheit angehören, zu
fördern und öffentlich zu präsentieren. Der in Wien lebende Schriftsteller Stanislav
Struhar ist Mitglied der 1991 gegründeten Initiative Minderheiten mit Sitz in Wien
und Innsbruck, die für eine minderheitengerechte Gesellschaft eintritt, in der individuelle Lebensentwürfe unabhängig von ethnischer, sozialer oder religiöser
Zugehörigkeit, sexueller Orientierung oder Behinderung als gleichberechtigt und
Michael Köhlmeier kommentierte diese Wahl wie folgt: „Dies ist die Definition von Poesie: Dass der Leser den
Text empfindet als allein für ihn geschrieben. In dieser kurzen Geschichte ist so viel Poesie enthalten wie in manch
gutem Roman. Dies ist mehr als eine Talentprobe. Es ist ein kleines Stück großer Literatur. Ich hätte diesen Text
gern geschrieben.“ (In: http://kultur-online.net/?q=node/8604, Stand 11.01.2010)
356 Die Ausschreibung des Preises richtet sich an deutschsprachige Schriftsteller/innen nichtdeutscher Muttersprache, unabhängig von Alter, Geschlecht, Wohnort oder bereits veröffentlichten Arbeiten. Neben dem Hauptpreis
von EUR 10.000,- wird ein Anerkennungspreis von EUR 3.000,- vergeben. Die eingereichten Texte (max. 10 Seiten)
sollen in literarisch überzeugender Weise nicht nur Migrantenerfahrungen, sondern in freier Themenwahl das Ineinandergreifen verschiedener kultureller Traditionen und biographischer Prägungen vor dem Hintergrund einer
sich beständig wandelnden Gegenwart thematisieren – einer Gegenwart, in der Sprache und Literatur wie auch
Identität keinesfalls als Konstanten anzusehen sind. Mit der Einreichung eines Manuskriptes erkennen die Autor/innen die Teilnahmebedingungen an: Sie sind ursprünglich nicht deutscher Muttersprache, haben den Text selbst
verfasst und sind bereit, ihn für die Veröffentlichung in einer Anthologie oder im Zuge der Berichterstattung
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen; als Gewinner/innen werden sie ihn selbst im Rahmen der Preisverleihung
lesen. Die Texte dürfen bis zum Zeitpunkt der Preisverleihung in keiner anderen Form publiziert werden. Die diesjährige Jury (2009), bestehend aus Michael Köhlmeier, Zsuzsanna Gahse, Anna Mitgutsch, Doron Rabinovici und
Zafer Şenocak, wählte unter den ihr anonym vorliegenden Einsendungen die besten Texte aus. Der Großteil der
Beiträge stammte von im deutschsprachigen mitteleuropäischen Raum lebenden Autorinnen und Autoren, aber
auch von Verfasser/innen, die beispielsweise in Brasilien, Norwegen, Ägypten oder Großbritannien wohnhaft
sind und sich auf Deutsch literarisch ausdrücken.
357 Die Literaturpreise schreiben zwischen den kulturen sind inzwischen zu einem Fixpunkt der österreichischen Kulturund Literaturszene geworden. Die Öffentlichkeit ist durch diesen Wettbewerb auf viele bedeutende Autoren aufmerksam geworden, die in den letzten Jahren Preise des Vereins Exil erhielten, in der Edition Exil zum ersten Mal
veröffentlicht haben und danach im Kultur- und Literaturbetrieb Fuß fassen konnten. Es werden drei Preise für
Prosatexte für Autorinnen und Autoren mit Migrationshintergrund, ein Preis für Schriftsteller/innen mit Deutsch
als Erstsprache, ein Lyrikpreis, ein Preis für Jugendliche bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres und ein Preis für
Teams oder Schulklassen vergeben. Seit 2007 ist auch ein Preis für Dramatiker/innen ausgeschrieben. Vgl. URL:
http://www.zentrumexil.at, [Stand 03. 01. 2010].
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gleichwertig anerkannt sind.358 Alle diese Initiativen belegen, dass das ‚altneue’ Phänomen, im Zuge der ansteigenden Migration (insbesondere nach dem Zusammenbruch der Ostblockstaaten und dem Balkankrieg) nach dem deutschen Vorbild auch
in Österreich als kulturpolitischer Begriff ‚neu’ thematisiert wird und somit Autoren
wie Michael Stavarič oder Vladimir Vertlib mit ‚neuen‘ Augen betrachtet werden.
Sicherlich ist es angebracht, solchen in die traditionell multikulturelle österreichische Literaturszene importierten Bemühungen, die Multikulturalität als etwas Besonderes, Eigenartiges und Homogenes darzustellen, skeptisch und kritisch gegenüberzustehen. Andererseits muss jedoch auch die aktuelle politische Entwicklung
in Österreich berücksichtigt werden, die nach einem deutlichen Rechtsruck solche
Initiativen nicht nur rechtfertigt, sondern im gewissen Maße erforderlich macht. So
betont auch Michael Stavarič, obwohl er sich nicht unbedingt als ‚Migrantenautor‘
positionieren wolle, dass es ihm doch ein Anliegen sei, mit seiner Mehrsprachigkeit
„auch politisch manchen Strömungen der österreichischen Politik entgegenzutreten“ und „zu deklarieren, dass ich dieses oder jenes nicht in Ordnung finde. Es gibt
mehrere Autoren in Österreich, die einen ähnlichen Hintergrund haben und wir
setzen uns wohl alle für dieselbe Sache ein.“ (STAVARIČ 2009)
Selbstverständlich bleibt es fraglich, ob in einem Wettbewerb, der für Migrationsliteraten ausgeschrieben wurde, dieselben Voraussetzungen für alle gewährleistet sind, wenn neben den Texten von Autorinnen und Autoren, die sich die neue
Fremdsprache mühsam im Erwachsenenalter aneigneten, auch Texte von denjenigen eingereicht werden, die in die deutschsprachige Umgebung bereits als Kinder
kamen und de facto bilingual aufgewachsen sind. Dies ist sicherlich auch einer der
Gründe, warum sich die Autorinnen und Autoren, abgesehen von der schon dem
Begriff ‚Migrantenliteratur’ innewohnenden Problematik, von einer solchen ‚kategorischen’ Zuordnung distanzieren, obwohl sie, wie Stavaričs Erfolg beim Hohenemser Literaturpreis verrät, doch immer wieder gerne von solchen finanziellen Wettbewerbsmöglichkeiten Gebrauch machen.
Dass das monokulturelle Literaturverständnis in der BRD in den letzten Jahren
aufgebrochen werden konnte und sich die Grenzen zwischen der Majoritäts- und
Minoritätskultur verwischen, bezeugt nicht nur die Nobelpreisverleihung 2009 an
358 Es handelt sich um eine nicht-staatliche und nicht-profitorientierte Organisation, die sich als Plattform, Netzwerk
und Vermittlerin für Minderheiten (v.a. der sechs in Österreich gesetzlich anerkannten Volksgruppen – Slowenen,
Kroaten, Ungarn, Roma und Sinti, Tschechen und Slowaken) versteht. Um eine möglichste breite öffentliche Wirkung zu erzielen, arbeitet der Verein eng mit öffentlichen Medien (Radio, Internet, Bücher) und mit Institutionen
(Schulen, Universitäten und Erwachsenenbildung) zusammen und beteiligt sich an verschiedenen Veranstaltungen (kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Sommerhochschulen, Symposien). Zu den Tätigkeiten der Initiative Minderheiten gehört auch die Arbeit an der seit 1991 erscheinenden Zeitschrift und an einer Radiosendung
(zweimal pro Monat) mit dem Titel Stimme. Vgl. URL: http://www.initiative.minderheiten.at, [Stand 12.10.2009].
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Herta Müller, eine Schriftstellerin deutsch-rumänischer Herkunft. Insbesondere mit
der Wortmeldung von Schriftsteller/innen der zweiten oder dritten Generation, die
sich immer häufiger dem Konflikt zwischen Vereinnahmung und Ausgrenzung zu
entziehen versuchen, scheint sich die ‚Migrationsliteratur’ in der deutschen bzw.
deutschsprachigen Literatur aufzulösen. Aufschluss über die zunehmende Integration der deutsch geschriebenen Literatur von Nichtmuttersprachlern geben uns vor
allem das Selbstverständnis dieser Autorinnen und Autoren sowie auch die zahlreichen Preisverleihungen außerhalb des ‚Migrantenliteraturbereichs’. Einige Beispiele
der von uns behandelten Schriftsteller/innen seien an dieser Stelle genannt: Libuše
Moníková erhielt 1987 den Alfred-Döblin-Preis für den Roman Die Fassade, 1989 den
Kafka-Preis, 1998 postum den Arno-Schmidt-Preis; Jan Faktor 2005 ebenfalls den
Alfred-Döblin-Preis für seinen Roman Schornstein; Michael Stavarič 2007 den Österreichischen Staatspreis für Kinder- und Jugendliteratur für Gaggalagu, 2009 denselben Preis für BieBu.
Dass sich die tschechischen Autorinnen und Autoren nach dem vollzogenen
Sprachwechsel im deutschsprachigen Raum durchsetzen konnten, wie es Ota Filip
und Libuše Moníková und Jiří Gruša in den 80er und 90er Jahren gelungen war,
ist zweifelsohne eine erhebliche, ja erstaunliche Leistung. Insbesondere in den letzten zehn Jahren gewinnen tschechische Autorinnen und Autoren innerhalb der
deutschsprachigen Literaturszene immer mehr an Bedeutung, wie den zahlreichen
Buchveröffentlichungen zu entnehmen ist – 1999 wurde der erste Teil der ‚Stehendorfer Trilogie‘ von Milan Ráček herausgegeben; 2000 wurde Konecny Vizemeister
des Internationalen Slam Poetry in Düsseldorf und publizierte slam stories und Das
Geschlechtsleben der Emigranten, Michael Stavarič veröffentlichte seine erste Gedichtsammlung Flügellos und Milena Oda gewann den Jury-Preis des Open Mike; 2002 erschien der autobiographisch geprägte Debütroman Novemberfäden von Katja Fusek,
2006 veröffentlichte Jan Faktor seinen mit dem Alfred-Döblin-Preis ausgezeichneten
Roman Schornstein, Stanislav Struhar sein Prosadebüt Eine Suche nach Glück, Michael
Stavarič seinen ersten Roman stillborn und sein erstes Kinderbuch Gaggalagu; 2007
erschien die bibliophile Ausgabe von Odas Erzählung Piquadrat mit sechs Metallätzungen und Holzhochdrucken von Andreas Hegewald, desgleichen Konecnys
erster Jugendroman Jäger des verlorenen Glücks; 2009 wurden Odas erstes auf Deutsch
verfasstes Theaterstück Mehr als Meer, Stavaričs vierter Roman Böse Spiele und Milan
Ráčeks erster Erzählband HochZeiten. Heiratsgeschichten, die man gerne verheimlicht
hätte (eine zweisprachige, deutsch-tschechische Ausgabe) veröffentlicht. Es dürfte
keine Übertreibung sein, angesichts dieser erfreulichen Entwicklung, die Aussage
zu wagen, dass die nach 1945 gewaltsam unterbrochene Tradition der deutschsprachigen Literatur aus Böhmen in den nach 1968 deutsch schreibenden Autorinnen
und Autoren tschechischer Herkunft eine würdige Fortsetzung erfuhr, indem sie in
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der ‚interkulturellen Literatur’ bzw. als Migrantenliteraten im deutschsprachigen
Raum einen festen Platz einnimmt. So schließt sich der Kreis der deutsch-tschechischen beziehungsreichen Geschichte auf eine eigene Art und Weise, denn alle diese Autorinnen und Autoren, verwurzelt in der tschechischen (bzw. böhmischen)
Kultur, werden wieder zum wichtigen und selbstverständlichen Bestandteil der
deutschsprachigen Literatur.

Forschungsdesiderat
Die vorliegende Publikation will sich in Bezug auf dieses innerhalb der deutschsprachigen Literaturgeschichte einmalige und neue Phänomen in der angezeigten
Begrenzung als eine erste ‚Bestandsaufnahme’ verstanden wissen, die nicht die ganze Vielschichtigkeit und Breite des Phänomens erfassen kann. Die vorliegende Darstellung dieses Komplexes wird konkretisiert am Beispiel der Schriftsteller/innen
und der Analyse ihrer Werke, um Zusammenhänge und Fragestellungen sichtbar
zu machen, die sich als Gegenstand weiterer Forschung anbieten könnten. Einige
davon, die uns von besonderem Interesse scheinen, werden hier noch einmal zusammenfassend genannt:
Den erfolgreichen Sprachwechsel vollzogen vor allem jene Autorinnen und Autoren, die nach 1968, vorwiegend aus politischen Gründen, die damalige Tschechoslowakei verlassen und sich in der BRD, in Österreich oder in der deutschsprachigen
Schweiz niedergelassen haben. Zu ihnen gehören Jiří Gruša, Ota Filip und Pavel
Kohout als Repräsentanten der älteren Generation, die schon vorher in tschechischer Sprache publiziert haben. Libuše Moníková, Jan Faktor, Milan Ráček, Jaromir
Konecny und Stanislav Struhar stehen dagegen für eine Gruppe von Autorinnen
und Autoren, die die fremde Sprache erst im Erwachsenenalter erlernt und vor der
Emigration noch nicht publiziert hatten. Vielleicht lässt sich in diesem Falle von der
mittleren (zweiten) Generation sprechen, im Vergleich zu Autorinnen und Autoren der dritten Generation wie Michael Stavarič oder Katja Fusek, die als Kinder in
die deutschsprachige Umgebung kamen und de facto bilingual aufgewachsen sind.
Doch wo wäre Milena Oda einzuordnen, die ihren Wohnort und ihre Literatursprache vollkommen frei gewählt hat?
Allen behandelten Autorinnen und Autoren darf man im Bereich der Kulturvermittlung eine besondere Sensibilität zubilligen, denn sie tragen mit ihrem literarischen Werk wesentlich dazu bei, dass ein homogenisierender, tendenziell monolithischer Nationalstaat durch eine Vielfalt von kulturellen Modellen bzw. durch
Pluralisierung herausgefordert und in Frage gestellt werden kann. Wie ‚interkulturell’ ist jedoch ihre Literatur? Werke wie Filips Roman Café Slavia (1985), Moníkovás
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Roman Die Fassade (1987), aber auch Konecnys Prosawerk Mährische Rhapsodie (1998)
sowie den 2010 erschienenen Roman von Jan Faktor Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder im Reich des heiligen Hodensack-Bimbams von Prag verbindet eines – die Imagination der verlorenen Heimat, die ‚Heimholung’ der fremd gewordenen Bilder in
eine andere Sprache, die als Mosaiksteine in einer anderen Kultur einem anderen
Publikum präsentiert und zu einem autonomen, aussagekräftigen, in sich stimmigen Bild zusammengesetzt werden. Von Interesse wäre bei dieser Fragestellung insbesondere der Vergleich der Romane Die Fassade von Moníková und Georgs Sorgen
um die Vergangenheit ... von Jan Faktor. Was für ein Bild von Böhmen wird imaginiert
und wie wird dieses Böhmen im aktuellen Europa-Diskurs verortet? Relevant für
das Untersuchen dieses Aspektes sind nicht nur die zwei zuletzt genannten Romane oder Café Slavia von Ota Filip, sondern auch Stavaričs Buch Europa – eine Litanei
(2005), das von Ouředníks Europeana inspiriert wurde, und Konecnys Erzählungen
Zurück nach Europa (1996).
Selbstverständlich bietet sich in diesem Zusammenhang die Frage nach dem
Verhältnis beider Faktoren – Sprache und Identität – an. Wie weit wird die Identität
durch die Erfahrung der Zwei- oder Mehrsprachigkeit bestimmt, eingrenzend oder
erweiternd? Inwiefern konstituiert sich Identität über die Sprache hinaus durch
Zugehörigkeit zu verschiedenen Identitätskonzepten? Oder ist der Sprachwechsel
auch mit Identitätswechsel verbunden und bedeutet doppelte Sprachbürgerschaft
auch doppelte Identität? Unterschiedliche Erfahrungen dürften unter diesem Aspekt zum Ausdruck kommen, die jede Form von Mehrsprachigkeit als Horizonterweiterung und Bereicherung einerseits, aber auch als Identitätsverlust andererseits
verinnerlicht haben. Im Zusammenhang mit dem Roman Schornstein von Jan Faktor
würde sich eine vergleichende Analyse in Bezug auf die voranschreitende Selbstentfremdung der Hauptfigur, die ihre jüdischen Wurzeln verdrängt, mit Peter Henischs Roman Steins Paranoia (1988) anbieten.
Von einem ‚typisch tschechischen Humor’ zu sprechen, sobald der Autor oder die
Autorin tschechische Wurzeln hat, scheint ein beliebtes und verbreitetes Klischee zu
sein, mit dem auch Milena Oda während der Ingeborg-Bachmann-Preis-Lesung seitens der Jury konfrontiert wurde: „[...] der Text wurde nicht in seiner Weite und Tiefe
verstanden, die er hat, wie ich glaube. Sie sagten mir keine überzeugende Kritik, es
fielen lediglich ein paar sarkastische Anspielungen auf den tschechischen Humor
und wieder auf die tschechische Identität [...].“ (ODA 2008) Ob man bei Moníková,
auf deren Verwandtschaft mit Hašek mehrmals in den Rezensionen der Fassade hingewiesen wurde, bei Filip, Ráček und Konecny von der Alltagspoetik eines Bohumil
Hrabal oder bei allen in der Tat von einem ‚tschechisch gefärbten Humor’ (bei Faktor dementsprechend von einem ‚jüdischen’ Humor) als einer ästhetischen Kategorie
sprechen kann, die in einem bestimmten Kultur- und Traditionskontext zu sehen ist,
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müsste ebenfalls in einer sowohl germanistisch als auch bohemistisch fundierten literaturwissenschaftlichen Analyse überprüft werden. Eine schwierige Aufgabe, schon
deswegen, weil der Begriff eines ‚tschechischen Humors’ kaum definierbar und in
seiner nationalen Eigentümlichkeit nachweisbar ist. Interessant wäre in diesem Zusammenhang ebenfalls eine Untersuchung der Verdrängungs- und Verarbeitungsmechanismen in Bezug auf den Holocaust, die in beiden Romanen Faktors in einer eigentümlichen, humorvollen ‚Sprechweise’ ihren Ausdruck finden. Das Aussprechen
des Unaussprechlichen macht auf diese Weise die Vermittlung des Unvermittelbaren
an die nächste Generation möglich. Denn es gab nicht nur „Schreckliches zu erzählen [...]“, sondern auch „viel Lustiges – die Geschichte einer Jugend im Ausnahmezustand.“ Daher habe er Heiteres über Juden und den Holocaust schreiben wollen,
ohne sich der üblichen Klischees zu bedienen. (Vgl. SCHRÖDER 2010: 8)
Hingewiesen sei auch auf Gilles Deleuze und Félix Guattari, deren Plädoyer lautet, dass zu den bereichernden Inspirationen von ‚minoritären’ Literaturen
Sprachspiele, Innovation, Überkodierung und Intensität der Texte zählen. Gerade
das Sprachspiel und die Sprachinnovation sind typische Charakteristika der beiden
Gedichtsammlungen und des Essaybandes Gebrauchsanweisung für Tschechien (1999)
von Jiří Gruša sowie der beiden Kinderbücher (2006 und 2008) und des experimentellen Prosatextes Nkaah (2008) von Michael Stavarič. Gruša führt seine etymologische ‚(Sprach)Marotte’ auf den Sprachwechsel zurück; sie sei die Konsequenz der
Bilingualität. Ob dem tatsächlich so ist und ob das auch für andere Autoren gilt,
wäre zu prüfen. Jedenfalls lässt sich auch bei Jan Faktor eine Neigung zum Sprachexperiment feststellen und in seiner frühen experimentellen Schreibphase seine
Inspiration durch die Konkrete Poesie von Eugen Gomringer und Ernst Jandl sowie
durch Peter Handkes Sprechstücke nachweisen.
Sicherlich wären auch autobiographische Bezüge in den behandelten Werken
einer Untersuchung wert. Denn ganz abgesehen von den ‚opulenten Memoirromanen’ wie Wo der Hund begraben liegt (1987) von Pavel Kohout oder Der siebente Lebenslauf (2001) von Ota Filip fällt doch auf, dass viele Autorinnen und Autoren mit
eindeutig autobiographischen Elementen in ihren Werken arbeiten: Libuše Moníková in Pavane für eine verstorbene Infantin (1987), Jaromir Konecny in Mährische Rhapsodie (1998), Katja Fusek in Novemberfäden (2002), Stanislav Struhar in Eine Suche nach
Glück (2005), Jan Faktor in Georgs Sorgen um die Vergangenheit (2010). Inwiefern es
sich hier um eine festzumachende Tendenz nicht nur bei Schriftsteller/innen tschechischer Herkunft, sondern überhaupt der ‚interkulturellen’ bzw. der ‚Migrantenliteratur’ im Kontext der deutschsprachigen Literatur handelt, würde ebenfalls eine
eingehende Untersuchung verdienen.
Genauso interessant und ergiebig dürfte die Frage nach den intertextuellen Bezügen in den Werken dieser Schriftsteller/innen ausfallen. Moníkovás Die Fassade
404

Schlussbetrachtungen

ist sicherlich ein Paradebeispiel für ein bravouröses und subtiles Spiel mit den verschiedensten literarischen Texten, von Franz Kafka über Jaroslav Hašek bis hin zu
Arno Schmidt, wobei eine bohemistische Ausbildung eine eingehende Erforschung
auch in Bezug auf Intertextualität und Vorbilder in der tschechischen Literatur ermöglichen würde. Wie Haman bemerkt, stehe sie mit ihrer Neigung zur „versteckt
ironischen Schreibweise“ der Literatur von Vladimír Macura nah, mit den „symbolischen und parabolischen Zügen“ ihres Werkes sei sie mit Daniela Hodrová
verwandt (vgl. HAMAN 2005: 25).359 Auch Grušas Gedichte unter diesem Gesichtspunkt zu erforschen, wäre für weitere Interpretationsmöglichkeiten aufschlussreich.
Auf einige, schon auf den ersten Blick ersichtliche Textreferenzen wie Shakespeares
Motiv ‚Böhmen am Meer’, Brechts ‚wandernde Steine’ oder sprachliche Inspiration
bei Rilke wurde in der vorliegenden Publikation bereits hingewiesen. Auf die intertextuellen Bezüge zu Heinrich Heine in seinem Prosawerk Mährische Rhapsodie
verweist Jaromir Konecny in seinem Interview (vgl. 7.6).
Nicht zuletzt sollte sich auch die Komparatistik dieser Autorinnen und Autoren
und ihrer Werke annehmen und relevante rezeptionsästhetische Fragen zu beantworten versuchen. Denn man kann davon ausgehen, dass der Sprachwechsel in die
deutsche Sprache sich auf den Schreibstil der einzelnen Autoren (so bei Ota Filip,
Jiří Gruša, Stanislav Struhar) ausgewirkt hat. Ob und inwiefern, ist sicherlich ein
interessantes Problem, wie auch die sich daraus ergebende Frage: Weshalb unterscheiden sich sowohl inhaltlich als auch sprachlich verschiedene Versionen ein und
desselben Werkes voneinander? Die ersten Ansätze zu einer Beantwortung wurden
in der vorliegenden Arbeit in Bezug auf Grušas Roman Mimner (tsch. 1974, dt. 1986)
und Filips Der siebente Lebenslauf (tsch. 2000, dt. 2001) versucht. Für lohnenswert halten wir in diesem Zusammenhang auch eine ausführliche, vergleichende Analyse
zu Filips Roman Großvater und Kanone (dt. 1981), dessen tschechische Fassung im
Herbst 2009 erschienen ist.
In diesem Kontext ergibt sich als Nächstes die Frage, ob sich Unterschiede in der
Rezeption und Bewertung der Werke in den jeweiligen Ländern (BRD, Österreich
versus Tschechien) feststellen lassen. Am Beispiel ein und desselben Werkes in zwei
Sprachvarianten dürften die Ergebnisse eines solchen Vergleichs zu weiteren Fragestellungen führen.
Dass die Aufnahme eines tschechischen, aber deutsch schreibenden Autors in
Tschechien einer ‚Geschichte im böhmischen Dorf’ gleichen kann, wurde am Beispiel der Aufnahme von Moníkovás Werk in ihrer Heimat ausführlich dargelegt.
Sicherlich stellt Moníková mit dem Verbot der Übersetzung ihrer Werke einerseits
359 „Sklonem k skryté ironičnosti se Moníková sližuje například se svým vrstevníkem Vladimírem Macurou, symbolické, respektive přesněji parabolické rysy naznačují tvůrčí příbuznost například s Danielou Hodrovou.“ (Ins Dt.
übers. v. Vf.)
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eine Ausnahme dar, andererseits ist jedoch ihr Fall zugleich symptomatisch für die
Schwierigkeiten der tschechischen Literaturszene im Umgang mit Autorinnen und
Autoren tschechischer Herkunft, die in einer anderen als der tschechischen Sprache schreiben. Nur zögerlich werden diese deutsch schreibenden Autorinnen und
Autoren von der Bohemistik auch als ‚tschechisches Kulturgut’ akzeptiert und ihr
literarisches Potential von der tschechischen Literaturkritik wahrgenommen. Es
bleibt zu hoffen, dass sich dieses bis zum jetzigen Zeitpunkt immer noch vorwiegend mononationale tschechische Literaturverständnis (ähnlich wie in der BRD bis
in die 1980er Jahre hinein) allmählich neuen Impulsen öffnen, sich in seiner statischen Begriffsauffassung einer ‚nur tschechischsprachigen Literatur’ verändern
und weiterentwickeln wird – in Richtung ‚Multikulturalität’, ‚Interkulturalität’ und
‚Mehrsprachigkeit’ im Einklang mit der gesamteuropäischen Tendenz. In diesem
Sinne soll die vorliegende Publikation (eine tschechische Fassung ist vorgesehen) als
Anregung dienen, sich dieser lohnenswerten Problematik im Bereich der literaturwissenschaftlichen Forschung weiterhin zuzuwenden.

406

7. Interviews
7.1. Interview CORNEJO & FAKTOR am 25.11.2008, AlfredDöblin-Bibliothek im Vivantes-Klinikum am Urban in Berlin
C: Wollen wir auf Tschechisch oder auf Deutsch sprechen?
F: Ich schreibe auf Deutsch, denke dabei Deutsch und spreche darüber auch nur Deutsch.
Im Tschechischen müsste ich jeden einzelnen Satz vollkommen neu kreieren – also lieber
Deutsch.
C: Ihre erste Veröffentlichung war noch in tschechischer Sprache und ist in der SamisdatEdition Petlice erschienen?
F: Im Samisdat, aber in der Edition von Sergej Machonin – das heißt nicht in der Edition von
Ludvík Vaculík. In der Bibliothek Libri prohibiti ist das Buch erfasst und heißt Texty 1980-1981.
C: Handelte es sich um Ihre ersten experimentellen Texte?
F: Die ersten experimentellen Versuche waren es zum Glück nicht, ich schreibe schon seit
1970. Die Auswahl zeigt, dass ich alles andere als traditionelle Gedichte schrieb. Es waren
aber noch keine seriellen Wort-Reihen oder etwas ähnlich Radikales. Das Buch ist unter dem
Pseudonym Petr Eisler erschienen. Herr Eisler – Otto Eisler – war ein guter Freund unserer
Familie, der in den 50er Jahren zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde. Ein alter Mann, der sich
nicht nur für sich selbst, sondern auch für jüngere wie mich und meine Frau interessierte –
eine seltene Ausnahme. Als das Buch erschienen ist, lebte er nicht mehr. Der Band enthält leider einige Texte, die ich am liebsten geheim halten möchte. Dass ich nicht publizieren konnte,
war für mich im Grunde rettend – so konnte ich keine weiteren literarischen Sünden in die
Welt setzen. Von mir ist damals nur diese eine Zehn-Stück-Auflage erschienen. Eine ältere
Textsammlung existiert nur als Manuskript.
C: Haben Sie nach Ihrem Wohnsitzwechsel 1978 weiter auf Tschechisch geschrieben?
F: Ich habe zunächst weiter auf Tschechisch geschrieben. Wegen einer geplanten Lesung
habe ich irgendwann versucht, einige wenige Texte ins Deutsche zu übertragen und habe gemerkt, wie schwierig es ist, in der anderen Sprache adäquate Entsprechungen zu finden. Mein
Deutsch war damals aber sowieso noch etwas mangelhaft. Auf Dauer war es für mich ziemlich quälend – auch als mein Deutsch besser wurde – parallel in beiden Sprachen zu arbeiten.
Außerdem war ich von Prag abgeschnitten, und das, was ich produziert und aus Berlin mitgebracht (im Zug am Körper geschmuggelt) hatte, war einigen meiner Ansprechpartner mehr
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als fremd. Ludvík Vaculík war verwundert bis entsetzt, Eda Krieseová360 und Vladimír Pistorius361 ebenfalls. Man erwartete eher traditionell erzählte Geschichten oder etwas Politisches
– und vermisste in den Texten Spuren meiner Erlebnisse. Die Texte waren ganz anders, eben
spielerisch, ohne klare Aussagen, inhaltsleer sozusagen und vielleicht zu ungezwungen. Der
spielerische Umgang mit der Sprache war mir aber sehr wichtig, auf so etwas wie ‚Aussagen’
habe ich ganz bewusst verzichtet. So stand meine Entscheidung für das Deutsche ziemlich
bald fest: Für Prag werde und kann ich nicht schreiben. Meine Arbeiten passten einfach nicht
in die dortige literarische Landschaft. Und das habe ich auch akzeptiert. In Ost-Berlin hatte
ich dagegen mein Publikum. Hier war ich mittendrin und bekam bei den Lesungen wichtige
Rückmeldungen. So war es mehr als logisch, wie ich mich entschieden habe. Aber um nicht
ungerecht zu sein – in Prag gab es auch einige Literaturkenner (nicht nur Sergej Machonin),
die meine Texte mochten und mich ermuntert haben weiterzumachen.
C: Wie hat sich bei Ihnen der Prozess des Sprachwechsels abgespielt? Über die experimentellen Texte konnten Sie sich mit der neuen Sprache sicherlich vertraut machen, aber
zur deutschen Literatursprache, wie Sie in Ihrem Roman vorkommt, ist es doch ein weiter
Weg.
F: Wenn man in einem fremden Land lebt und dort sein Publikum hat, fühlt man mit den Leuten, man redet mit ihnen und schreibt notgedrungen auch für sie. Prag rückte immer weiter
weg von mir. Und in Ost-Berlin habe ich mich im Grunde sehr wohl gefühlt – habe diesen
Wechsel auch nie bedauert, obwohl einiges drumherum, die ‚DDR an sich’ sozusagen, ziemlich furchtbar war. Aber beispielsweise die Hässlichkeit der Stadt hat mich eher angezogen.
Etwas daran war einfach ehrlich – der Sozialismus konnte in Ostberlin nichts weiter vortäuschen. Die dortigen Literatenkreise362 waren sehr offen und mir nah, und auch menschlich
kam ich dort klar. Es wäre sinnlos gewesen, weiter für die Prager Untergrundkreise schreiben
zu wollen, die ich im Grunde nicht wirklich kannte. Meine Kontakte reduzierten sich immer
weiter, so dass ich bald gar kein Gegenüber mehr hatte. Meine Gesprächspartner gehörten
eher zur Generation meiner Mutter.

360 Eda Kriseová (*1940 in Prag) ist eine tschechische Journalistin und Schriftstellerin. Nach ihrem Journalismus- und
Volkskunde-Studium an der Prager Universität arbeitete sie bis 1968 für die Zeitschriften Mladý svět (Junge Welt)
und Literární noviny (Literaturzeitung). 1969 nahm sie die Stelle einer Reporterin bei der Zeitschrift Listy an. 1972
wurden ihre Werke verboten und sie wurde im Archiv der Universität beschäftigt, aber auch dort 1976 entlassen.
Nach der Wende 1989 berief sie der Präsident Václav Havel in seinen Beraterstab. Nach 1992 widmete sie sich
ausschließlich literarischer Tätigkeit.
361 Vladimír Pistorius (*1951) absolvierte ein Studium an der Theoretischen Physik Karlsuniversität, arbeitete bis 1989
als Programmierer und leitete die Verbreitung der Samisdat-Literatur im Rahmen der so genannten Edition KE.78
(Kramerova expedice 78). Von 1990 bis 2000 war er Direktor des Verlags Mladá fronta, seit 2000 Direktor des Verlags Paseka. Im Jahre 2006 gründete er mit seiner Frau Mária Olšanská den Verlag PISTORIUS & OLŠANSKÁ, der
tschechische Belletristik, deren Übersetzungen sowie Poesie, Sachbücher und Bücher in der studentischen Editionsreihe Scholares herausgibt.
362 Gemeint ist die Untergrund-Künstlerszene am Prenzlauer Berg in Ost-Berlin.
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C: Die Muttersprache Ihrer Mutter war Deutsch. Hat man bei Ihnen zu Hause auch Deutsch
gesprochen?
F: Ja. Mit mir und meinen Cousinen wurde aber Tschechisch gesprochen. Die Mutter, ihre
Schwester und meine Großmutter haben mit ihren Freunden oft Deutsch gesprochen, vor
allem mit ihren jüdischen Freunden, d.h. ich hatte das Deutsche im Ohr, habe viel verstanden, konnte aber aktiv nicht mitmachen. Im Gymnasium (in der SVVŠ zu meiner Zeit) kam
ich dann natürlich schneller voran als meine Mitschüler, kannte viele Vokabeln, die wir noch
nicht in der Schule behandelt hatten. Ich hatte also einen Vorsprung, habe aber – glaube ich –
in der Klasse nicht erzählt, woher dieser rührte.
C: Gibt es für Sie ein Unterschied, wenn Sie in tschechischer oder in deutscher Sprache
schreiben?
F: Ich schreibe nicht mehr Tschechisch.363
C: Jetzt nicht mehr, aber in Ihrer Jugend und Anfangszeit in der DDR schon. Haben Sie
sich mit dieser Problematik näher beschäftigt oder auseinandergesetzt?
F: Damals war ich viel jünger und unreifer. Ich wollte vor allem provozieren und irgendwie
anders schreiben als alle anderen – also unbedingt experimentieren, mit allen möglichen Konventionen brechen. Aber man schreibt eben anders, wenn man zwanzig ist. Über so etwas
wie ‚Avantgarde’ hatte ich gleichzeitig vollkommen naive Vorstellungen. Ich kann das nicht
genau begründen, aber ich wollte von Anfang an keine gewöhnliche Prosa schreiben. Allerdings hätte ich es auch gar nicht gekonnt, wie mir später klar wurde.
Trotzdem schrieb ich – neben den Aufbrüchen ins Experimentelle – auch so etwas wie Kurzgeschichten, teilweise waren es einfach detaillierte Beschreibungen von Eindrücken, so etwas
wie Momentaufnahmen usw. Aber auch seltsame allegorische Gespinnste. Viel mehr kann
ich dazu aber leider nicht sagen, weil ich alle diese Texte nach und nach vernichtet habe. Ein
großes Vorbild war für mich damals jedenfalls Hemingway. Anfang der 70er Jahre arbeitete ich in der Hohen Tatra und mein Leiter auf der Schutzhütte war ein Schriftsteller, Belo
Kapolka. Er war ein feinsinniger Intellektueller, gleichzeitig aber auch ein Muskelprotz mit
einem beeindruckenden Oberkörper. Bei Klimmzugswettbewerben wollte er immer der Erste
sein – und war es auch meistens. Als Schriftsteller war er damals bekannt, in der Slowakei
jedenfalls, leider ist er relativ jung gestorben. Für ihn, eigentlich für uns alle, war damals
Hemingway der Maßstab aller Dinge. Ich habe in meinen Kurzgeschichten oft versucht, mich
an der Stimmung, den Dialogen und der Sprachwahl von Hemingway, also der der Übersetzungen, zu orientieren, aber irgendwann gemerkt, dass es nicht funktionierte. Es war eine
Sackgasse, und ich habe es auch bald sein lassen. In der Kurzprosa musste ich mich zu sehr
disziplinieren, feilte an jedem kleinen Sätzchen – und war trotzdem nie zufrieden damit. Zu363 Gemeint sind belletristische Texte. Jan Faktor schreibt Artikel für tschechische Zeitungen (z.B. für Lidové noviny).
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frieden war ich, wenn die Dinge fließend kamen, wenn ich gegen die Regeln schreiben, die
Sätze beispielsweise nicht nebeneinander, sondern untereinander anordnen und dabei auf
die Interpunktion verzichten konnte. Ab und zu klappte das auch.
C: Kann es sein, dass es für Sie einfacher war, in der Fremdsprache zu experimentieren als
in der Muttersprache?
F: Mein Glück ist, dass das Deutsche – beispielsweise wegen der Wortzusammensetzungen und
der strengeren Struktur – für Experimente gut geeignet ist, mir hat es einfach sehr entsprochen.
Das Deutsche ist ‚programmierbarer’. Und es war sicher kein Zufall, dass ich zwischendurch
tatsächlich als Programmierer gearbeitet habe. Das Tschechische hat dafür andere spielerische
Vorzüge, solche ‚maschinellen’ aber nicht. Ich hatte das Glück, dass ich in ein Land kam, dessen
Sprache zum Experimentieren besonders gut geeignet war. Und für diese Art Literatur musste ich außerdem kein korrektes Deutsch beherrschen – erst einmal. Ich habe mir Lehrbücher,
Wörterbücher und Grammatikbücher besorgt – auch um Deutsch zu lernen. Daraufhin habe
ich mehrere Texte, die vor allem in Georgs Versuche... enthalten sind, anhand dieser DDR-Lexika
geschrieben. Ein Text ist beispielsweise fast komplett, auch mit allen Beispielen, aus der Grammatik von Walter Jung abgeschrieben. Manche der dort angeführten Beispiele sind so absurd
und für sich sprechend, dass ich nur Kleinigkeiten habe verändern und wegen des Sinnzusammenhangs leicht anpassen müssen. Trotzdem wirkt der Text noch heute aktuell, und ich kann
ihn noch heute problemlos vorlesen.
Für meine Beziehung zur deutschen Sprache und Literatur spielte eine wichtige Rolle, dass
meine Großmutter eine große Goethe- und Thomas Mann-Verehrerin war. Karl Kraus kannte
sie sogar persönlich. Deutsche Literatur stand bei uns also hoch im Kurs. Als Kind mochte
ich die Sprache aber überhaupt nicht. Ich schämte mich dafür, dass meine Großmutter einen
deutschen Akzent hatte. Sie hat nie wirklich perfekt Tschechisch gelernt und beim Schreiben
hat sie grässliche Fehler gemacht. Bei meiner Mutter war das anders. Sie hat Tschechisch
schon als kleines Kind von den Dienstmädchen gelernt. Mir persönlich war sowieso Englisch
viel näher. Als ich noch in Prag war, konnte ich es auch viel besser als Deutsch. Literatur,
die ich nicht tschechisch lesen konnte, habe ich damals auf Englisch gelesen. Mein Deutsch
hätte fürs Lesen dicker Romane noch nicht unbedingt gereicht. Die deutsche Sprache habe ich
eigentlich erst richtig entdeckt, als ich nach Ostberlin gezogen bin, Westbücher in die Hände
bekam und das Westfernsehen sehen konnte – am wichtigsten waren für mich natürlich alle
kulturellen Sendungen. Dem Deutschen verdanke ich unter anderem also auch eine enorme
Horizonterweiterung.
C: Vier Texte in Henry’s Jupitergestik sind noch im Tschechischen geschrieben, danach ins
Deutsche übersetzt worden. Übersetzt wahrscheinlich mit Hilfe Ihrer Frau?
F: Ich habe die Texte zuerst allein übersetzt, meine Frau kann sowieso kein Tschechisch. Ich
musste ihr stellenweise aber noch andere Lösungen anbieten und einiges mündlich erklären
– über das Endergebnis haben wir dann diskutiert und gestritten.
410

Interviews

C: Wissen Sie noch, um welche vier Texte es sich gehandelt hat?
F: Ich weiß es nicht mehr. Sicher habe ich die Antwort auf die Manifeste der Trivialpoesie
tschechisch geschrieben, weil es sich um eine ziemlich komplizierte ‚Entgegnung’ handelte, um eine ‚Polemik’ gegen mich selbst. Da musste ich nicht nur vermeintliche theoretische
Schwächen meiner eigenen Manifeste finden, ich musste auch genau überlegen, was man ihnen entgegensetzen kann – außerdem hatte ich die Manifeste seinerzeit auch auf Tschechisch
geschrieben. Das Problem beim Übersetzen eigener Texte ist generell Folgendes: Niemand
kann einen daran hindern, die Texte dabei zu verbessern und diese Verbesserungen auch
zurück ins Original zu übertragen. Für einen zwanghaften Menschen wie mich war es eine
grausame Beschäftigung, die oft kein Ende nahm.
C: 2006 ist Ihr erster Roman Schornstein erschienen. Ist die Tatsache, dass Deutsch nicht
Ihre Muttersprache ist, beim Schreiben für Sie eher ein Vorteil oder ein Nachteil im Umgang mit der Sprache?
F: Bei diesem Buch habe ich endlich gelernt, Prosa zu schreiben – also vor allem, wie ein
langer Prosatext aufgebaut werden muss. Sprachliche Hemmungen hatte ich dabei gar keine,
und weil es um eine Geschichte aus der Gegenwart ging, musste ich sie auf Deutsch schreiben – ich hatte sie sowieso von Anfang an auf Deutsch im Kopf. In den ersten Fassungen sind
mir allerdings grässliche Fehler struktureller Art unterlaufen, ich habe mich im Grunde wie
ein Anfänger in der Handlung verrannt, zu viele Figuren eingeführt und nicht präsent gehalten. Dank brutaler Kürzungen und dank meiner Konsequenz während der vielen Überarbeitungsphasen ist das Buch dann so geworden, wie es geworden ist. Nebenbei habe ich auch
noch mein Deutsch etwas aufgebessert – ich konnte endlich genau fühlen, wann bei Verben
Vorvergangenheit eingesetzt werden muss. Beim Sprechen – wie jetzt auch – wird sie nicht
benutzt, im Tschechischen gibt es sie leider nicht.
Bei meinem zweiten Roman364 läuft es ganz anders. Ich schreibe mit einer überraschenden
Leichtigkeit und für meine Verhältnisse sogar schnell. Auch sprachlich habe ich hier, denke
ich, eine andere Stufe erreicht. Manche Kapitel leben von langen assoziativen Eruptionen,
driften leicht ins Irreale, und ich fühlte mich dabei – was das Sprachspielerische angeht –
eher angeregt als eingeengt. Manche Neologismen gehen mir gar nicht mehr aus dem Kopf.
Vielleicht ist hier meine Zweisprachigkeit ein Vorteil. Ich habe absolut keine Scheu, mit der
Sprache auch brutal umzuspringen. Das Buch ist in mehrerer Hinsicht etwas enthemmt, auch
erotisch. Deutsche Autoren können sich aber natürlich genau die gleichen Freiheiten herausnehmen wie ich.

364 Gemeint ist der Roman Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder Im Reich des heiligen Hodensack-Bimbams von Prag
(erschienen im Frühjahr 2010).

411

Renata Cornejo

C: Ich habe den Roman Schornstein als Geschichte einer Identitätskrise gelesen, in dem
die Hauptfigur ihre verdrängten Wurzeln sucht, um sich selbst zu finden, dabei bis zum
Abgrund des tiefsten Inneren hinabsteigen muss. Und dann gibt es dort noch den anderen
Effekt – man lacht auch über das Schreckliche. Würden Sie dieser Leseart zustimmen?
F: Ja. Im Grunde habe ich über so etwas wie die ‚nicht-depressive Kunst’ in dem weiter oben
erwähnten Gegenmanifest nachgedacht – das war im Jahr 1983. Mit Humor werden die Dinge
für mich auf eine höhere Stufe der künstlerischen Verarbeitung gehoben. Dazu ein Spruch
meiner damals so wild manifestierenden Figur: „Die Kunst ist Arbeit an der Überwindung
der Traurigkeit.“
C: Es fällt einem auf, dass der Roman doch einige autobiographische Bezüge zu Ihrem eigenen Leben aufweist. Würden Sie ihn als einen autobiographischen Roman bezeichnen?
F: Nein, er ist natürlich konstruiert, und in Krankenhäusern und bei Ärzten hat fast jeder
einige üble Erfahrungen machen können. In meinem Leben ist also einiges ganz anders verlaufen, und natürlich kenne ich viele Fakten, die für das Buch relevant waren, aus anderen
Quellen. Was ich beim Schreiben wirklich gelernt habe, ist, dass man erfundene Figuren und
fiktive Schilderungen genauso lebendig bzw. authentisch gestalten kann wie reale. Es spielt
gar keine Rolle, ob es die eine oder andere Figur tatsächlich gegeben hat. Als Beispiel fällt mir
der Psychiater Brakwart ein. Die räumliche Konstellation seiner Praxis, das Vorzimmer mit
der grauenhaften Vorzimmerdame – die gibt es. Alles andere ist fiktiv, auch die menschlichen
Schwächen des Psychiaters, die Gespräche mit dem Patienten Schornstein usw.
C: In Schornstein gibt es durchgehend eine Ebene, die den Namen Schornstein mit den
Massenverbrennungen und dem Holocaust in Verbindung setzt. Es ist verblüffend, wenn
man nachträglich erfährt, dass Sie hier auf einem Namen zurückgegriffen haben, den es
tatsächlich in der Familie gab (Mädchenname der Mutter) und der nicht erdacht ist.
F: Es ist kein schöner Name, aber ein ungewöhnlicher. Und es wäre schade – für mich sogar absurd – diesen sprechenden Namen nicht zu verwenden. Mein Großvater Schornstein
war für mich außerdem eine fast übermenschlich präsente Person. Dabei starb er schon vor
dem Krieg, als Legende lebte er bei uns aber weiter. Leider ist manchen Lesern, auch meinen
Freunden, der Name des Buches als SchornsteinFEGER im Gedächtnis geblieben.
C: Ohne den Namen Schornstein würde der Text nicht so funktionieren. So lässt er sich vor
allem auch als Suche nach verdrängten jüdischen Wurzeln lesen.
F: Die Figur und die Geschichte sind so angelegt. Es ist aber nicht meine Geschichte. Ich war
an meiner realen Vergangenheit viel näher dran, habe mich mit den Traumata meiner Familie
viel bewusster beschäftigt als meine Figur – also der Verdränger Schornstein.
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C: Hängt diese offenere Beschäftigung mit Ihren jüdischen Wurzeln eventuell auch mit
Ihrem Weggang aus Prag zusammen?
F: Sicher. Meine Frau ist Psychologin – aber ihr Wunsch, seelische Hintergründe zu verstehen,
ist nicht einfach nur professionell und angelernt. Im Grunde hatte ich auch in diesem Punkt
viel Glück. Und noch etwas – meine Frau hatte in Ostberlin einen sehr guten und breiten
Freundeskreis. Ich habe auf einen Schlag eine funktionierende Gemeinschaft kennengelernt,
die ich in Prag zu dieser Zeit nicht hatte. Dort war ich ziemlich isoliert. Die Atmosphäre während der ‚Normalisierung’ war wirklich furchtbar, auch deswegen habe ich Anfang der 70er
Jahre das Studium aufgegeben und bin in die Hohe Tatra gegangen. Nach der Rückkehr nach
Prag habe ich mich mit Arbeit – zunächst als Operator, dann als Programmierer – und mit
Fernstudium betäubt. Für Freunde hätte ich sowieso keine Zeit gehabt. In Berlin befand ich
mich dann plötzlich inmitten eines großen Freundeskreises, inmitten einer lebendigen Literaturszene. Das hat mich in vielerlei Hinsicht und auf Dauer offener gemacht.
C: Sie fanden bald den Anschluss in der Prenzlauer Berg-Szene, gab es auch irgendwelche
Differenzen?
F: Diese herzliche Aufnahme hat mir sen entscheidenden Anstoß zum Arbeiten gegeben, weil
menschlich so akzeptiert wurde, wie ich war. Auch meine Art zu schreiben und über die
Dinge zu lachen wurde verstanden und angenommen – obwohl ich völlig anders schrieb
als meine neuen Freunde. Es gab dort einige sehr begabte Leute, belesen und gebildet – z.B.
Papenfuß-Gorek und Stefan Döring. Sie hatten natürlich einen ganz anderen kulturellen
Hintergrund als ich. Wenn ich Gedichte wie sie geschrieben hätte, hätte ich mich mit ihnen
niemals messen können. Ich habe aber anders gearbeitet, bin mit meinen Wortreihen und
‑destruktionen einen völlig anderen Weg gegangen. Es war wieder ein Glücksfall für mich.
Das Umfeld hatte mich nicht nur gut aufgenommen, ich habe nebenbei auch viel gelernt, von
den Kontakten profitiert.
C: Sie haben sich später von der Prenzlauer Berg-Szene jedoch distanziert. Warum?
F: Ich habe mich mit den Leuten aus politischen Gründen angelegt, obwohl wir uns lange
Jahre klar als eine apolitische Avantgarde verstanden haben. Diese Haltung fand ich aber irgendwann zu harmlos und ab Mitte der 80er Jahre nicht wirklich zeitgemäß. Schließlich griff
ich die Szene direkt an365. Es gab Ärger und Streit, zum Hauptbruch kam es dann endgültig
im Jahr1989. In dieser Zeit hat sich gezeigt, dass viele dieser Leute mit der DDR gar nicht so
365 Faktors Text Berliner Szene ..., den er gemeinsam mit seiner Frau Annette Simon verfasste, wurde 1987 in der
Zeitschrift ariadnefabrik III/87 veröffentlicht. Dieser Text sowie weitere Prenzlauer Berg-Texte (Prenzlauer Berg –
„Prenzlauer Berg“; Siebzehn Punkte zur Prenzlauer-Berg-Szene und ein Nachtrag; Hochnäsige Posen als Haltung; Hilbigs
„Ich“ hat mit Prenzlauer Berg nur wenig zu tun) wurden in Faktors Körpertexte-, Sprechtexte- und Essayband Die
Leute trinken zu viel, kommen gleich mit Flaschen an oder melden sich gar nicht oder Georgs Abschiede und Atempausen nach
dem verhinderten Werdegang zum Arrogator eines Literaturstoßtrupps aus dem Jahre 1995.
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unzufrieden waren. Plötzlich war ich der hirnrissige Mensch vom Neuen Forum, der sich
über das plötzliche Verschmelzen mit dem Westen freute. Einer hat es folgendermaßen ausgedrückt: „Den Westen, diese Scheiße, die haben wir euch vom Neuen Forum zu verdanken.“
Davor wurden solche politischen Dinge nie besprochen.
C: Ihr erstes Buch Georgs Versuche an einem Gedicht... ist 1989, noch in der DDR erschienen.
Wie kam es dazu?
F: Das Buch erschien im Sommer, kurz vor der Wende in der Reihe Außer der Reihe. Dass es
dazu überhaupt kam, war – dachten wir jedenfalls – eine Initiative des damaligen Leiters des
Aufbauverlags Elmar Faber. Den Verlagen fehlte im Grunde der Nachwuchs, und man wollte auch die Schreiber, die sich außerhalb der offiziellen Literaturszene bewegten, gewinnen
und einbinden. Wie ich jetzt weiß, war das Ganze keine mutige Eigeninitiative des Verlagschefs – es handelte sich vielmehr um einen Parteiauftrag. Die ersten offiziellen Kontakte zum
Aufbau-Verlag gab es ab 1986.
C: Mussten Sie in Ihren Texten Veränderungen vornehmen?
F: Die Texte wurden so genommen, wie ich sie geliefert habe. Es gab überhaupt keine Einmischung, für mich kämen politisch motivierte Eingriffe auch nicht in Frage. Der Umgang mit
den Lektoren war unproblematisch, man hat uns respektiert. Als erster erschien, glaube ich,
der Band Dreizehntanz von Papenfuß-Gorek, dann überraschenderweise Schedlinski366, mein
Buch kam an dritter Stelle, nach mir kam Döring heraus. Mein Buch ist anschließend noch
1990 beim Luchterhand-Verlag als eine der letzten Lizenzausgaben erschienen. Äußerlich
ganz anders aufgemacht, als Paperback.
C: Sie waren zur Wendezeit politisch aktiv, haben aber auch weiter parallel dazu geschrieben?
F: Damals war für mich die Politik, vor allem aber die Arbeit für die Zeitung des Neuen Forums so schlauchend, dass für Literatur überhaupt keine Energie übrig blieb. Das erste Buch
ist auch deswegen ein wenig untergegangen, zu dieser Zeit waren einfach politische, existentielle Dinge usw. viel wichtiger – das galt natürlich auch für die potentiellen Leser.
C: Es sind trotzdem von Ihnen weitere zwei experimentelle Bände erschienen – 1991
Henry‘s Jupitergestik... und 1995 Die Leute trinken zu viel... Wie kam es dazu?
F: Ich hatte wieder mal etwas Glück. Mein Schwiegervater, Gerhard Wolf, hat einen eigenen
Verlag gegründet und von mir diese zwei experimentellen Bücher herausgebracht. Die Reihe
Außer der Reihe, die Gerhard Wolf schon bei Aufbau betreut hatte, wurde in seinem Verlag
366 Reiner Schedlinski wurde 1992 als Stasi-Spitzel enttarnt.
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Janus press im Grunde fortgesetzt. Ich wäre damals aber sicher – wie einige andere – auch
woanders untergekommen. Die Westverlage bemühten sich damals verstärkt um neue Autoren, Suhrkamp beispielsweise. Bei einem renommierten Verlag hätte ich allerdings nicht so
viele Freiheiten gehabt wie bei Janus press. Diese Freiheiten hatten dort selbstverständlich
auch die anderen Autoren, nicht nur ich als Schwiegersohn. Gerhard Wolf konnte aber auch
sehr streng sein, bei der Auswahl der Autoren war er kompromisslos.
C: Wie wurden Ihre experimentellen Texte vom Publikum aufgenommen?
F: Es hört sich vielleicht seltsam an, aber ich wurde in den 90er Jahren – also mit den Büchern
von Janus press – wesentlich öfter zu Lesungen eingeladen, als jetzt mit dem Roman Schornstein, der bei einem großen Verlag herauskam. Damals war für die Kultur einfach viel mehr
Geld im Umlauf als heute. Die Buchhändler, Veranstalter und Galeristen konnten sich die
Honorarkosten für die Lesungen von den Kulturämtern erstatten lassen. Ein Buchhändler
kann sich das alles nicht leisten, vor allem wenn auch Reise- und Hotelkosten zu bezahlen
sind. Diese Kultursubventionen sind später weggebrochen.
Überall gab es damals Interesse, Autoren aus dem Osten einzuladen, die dortige Avantgarde
kennenzulernen. Ich bin viel herumgereist und habe so auch mit einem kleinen broschierten
Buch einigermaßen gut verdient. Janus press musste damals gar keine Reklame machen, diese wäre sowieso nicht bezahlbar. Vieles lief einfach über die Presse, einzelne Buchhändler
und andere Veranstalter kannten den Verlag. Über meine jetzige Situation kann ich aber auch
nicht klagen, bei Kiepenheuer & Witsch bin ich bestens – im Grunde privilegiert – untergebracht. Die allgemeine Buchmarkt-Großwetterlage ist jetzt einfach anders.
C: Verfolgen Sie auch die literarische Szene in Tschechien? Sie haben im Mai 2007 im Rahmen der Buchmesse in Prag gelesen.
F: Ich habe natürlich Kontakt zum Prager Literaturhaus deutscher Autoren. Frau Lucie
Černohousová367 hat mich schon 2005 zu einer Lesung bei der Buchmesse eingeladen – damals wurde sogar ein Kapitel (aus Schornstein) ins Tschechische übersetzt. Die Lesung im Jahr
2007 lief im Rahmen der Präsentation deutscher Verlage – war also auf Deutsch. Anschließend gab es noch eine Lesung und Diskussion im Theater Komedie, gemeinsam mit Michael
Stavarič. Als Hauptperson sollte Lenka Reinerová dabei sein, an dem Tag ging es ihr aber
leider nicht gut.368 Stattdessen kam František Černý, es war ein sehr lebendiger Abend – auch
dank des Moderators Joachim Dvořák369. Dass ich 2005 den Döblin-Preis bekommen habe,
ging seinerzeit vielleicht durch die Presse, ich weiß es aber nicht. Und das war‘s dann. In
Tschechien kennt mich also kaum jemand, man kann mich auf Tschechisch auch nicht lesen.

367 Direktorin des Prager Literaturhauses deutschsprachiger Autoren.
368 Zu diesem Zeitpunkt war Lenka Reinerová schwer krank. Am 27. Juni 2008 ist sie verstorben.
369 Direktor des Prager Verlags Labyrint.
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C: Ist eine Übersetzung des Romans Schornstein ins Tschechische geplant?
F: Nein, geplant ist nichts. Ich hoffe aber, dass es Interesse für meinen neuen Roman geben
wird. Er spielt nun mal in Prag. Aber das wird noch dauern. Ich persönlich kann mich darum nicht kümmern, die Übersetzung müsste außerdem jemand bezahlen. Die Rechte hat der
Verlag.370
C: Die Übersetzungen ergeben sich manchmal durch Zufallswege. Vieles hängt auch von
der literarischen Vorliebe des jeweiligen Übersetzers ab. Sie sind heutzutage freischaffender Schriftsteller. Können Sie davon leben?
F: Ja und nein. Und wenn, dann nur dank der Stipendien. Meine experimentellen Bücher
waren einigermaßen bekannt, auch dort, wo über die Vergabe der Stipendien entschieden
wurde. Ich hatte in der 90er Jahren praktisch durchgehend Stipendien bekommen, auch sehr
gut dotierte. Im Moment habe ich ein Stipendium vom Berliner Senat, aber natürlich reicht
das nicht wirklich. Außerdem verdient man zeitweise gar nichts dazu. Wenn ich kein Stipendium und ganz wenige Lesungen habe, dann bin ich auf meine Frau angewiesen. Sie verdient
als Psychotherapeutin und Analytikerin gut, viel besser als ich. Und weil sie an mich glaubt
und hofft, die Zeiten könnten sich auch ändern, hatte ich in der Regel immer viel Ruhe zum
Arbeiten – und absolute Freiheit sowieso. Eine Zeitlang habe ich Recherchearbeiten für ein
Museum gemacht, bin mit Diavorträgen herumgereist, um Geld zu verdienen. In einem Jahr
hatte ich meine sämtlichen originalgraphischen Kunstbücher verkauft – also die Zeitschriften
und Publikationen aus den 80er Jahren. Viele meiner ehemaligen Schriftstellerkollegen sind
dagegen längst auf die Sozialhilfe angewiesen.
C: Der Alfred-Döblin-Preis 2005 für das Manuskript Ihres Romans war eine Überraschung
für Sie?
F: Eine totale Überraschung. Und ich konnte mich im ersten Moment überhaupt nicht freuen.
Ich habe es bis heute nicht ganz verstanden, wieso das Buch damals kein Verlag nehmen
wollte. Ich hatte über zwanzig Absagen bekommen, alle großen, aber auch kleineren Verlage
lehnten das Manuskript ab. Die Begründungen waren zum Teil ziemlich hart, teilweise nicht
ganz nachvollziehbar. Die Freude kam dann später.
C: Könnten Sie auf einige Gründe der Ablehnung Ihres ersten Romans bei den Verlagshäusern näher eingehen?
F: Es hing sicherlich damit zusammen, dass ich mich gern mit ekelerregenden Dingen beschäftige. Der Roman fängt mit einer Kotzszene an, im zweiten Kapitel wird dummerweise
370 Ein Textauszug aus Schornstein ist inzwischen in der Labyrint revue, Nr. 25-26/2009, S. 60-62 in der Übersetzung
von Viera Glosíková erschienen.
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auch schon wieder gekotzt. Etwas später segelt ein Kackhaufen durch die Luft. Einigen war
der etwas anstrengende Erzähler nicht sympathisch. Ein weiterer Grund war sprachlicher
Natur: Manche Lektoren meinten, der Text würde zu viel Alltagssprache enthalten, zu viel
‚Sprachmüll’ transportieren. Dahinter vermutete man eventuell mein künstlerisches oder
sprachliches Unvermögen. Aber ich konnte das Buch nicht anders schreiben und wollte
mich auf keinen Fall irgendwie feiner ausdrücken. Zumal das Milieu von Schornstein teilweise proletarisch ist, und sein Blick etwas herb. Vielleicht hatte ich einen anderen ‚Ton’
gefunden, als er sonst in der deutschen Literatur üblich ist. Das alles sind aber keine schlüssigen Erklärungen. Bei einer Ablehnung gab es noch eine ganz besondere Begründung: Bei
dem Buch handele sich um eine Art Selbsterfahrungsbericht. Und es war leider nicht tröstlich, dass mir das Buch eventuell zu authentisch geraten und schwer einzuordnen war. Eine
Rolle hat sicherlich auch die Tatsache gespielt, dass ich längere Zeit nichts Literarisches
publiziert habe. Das war zwischen 1995 und 2005 der Fall. So eine Pause wird leicht als eine
schöpferische Krise gedeutet, für Stipendienanträge kann das sogar bedrohlich werden –
egal, wie gut die neu gelieferten Arbeitsproben auch sind. Dass ich in dieser Zeit einige
Stipendien nicht bekommen habe, konnte nicht immer an den von mir eingereichten Texten
gelegen haben.
Eine Tatsache habe ich aber noch unterschlagen: Ende der 90er Jahre, also vor Schornstein,
habe ich einen experimentellen Roman geschrieben und ihn natürlich auch publizieren wollen. Diese lange Prosaarbeit, die ohne Handlung auskommen sollte, ist aus meiner heutigen
Sicht leider tatsächlich misslungen. Für die Fertigstellung bekam ich damals noch ein Stipendium, anschließend wollte den ‚Roman’ aber niemand drucken.
C: Sie haben inzwischen einen neuen Roman geschrieben. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist er in Prag situiert? Es handelt sich vor allem um die Auseinandersetzung
mit der tschechischen Nachkriegsgeschichte. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen?
F: Er spielt in den 50er, 60er und 70er Jahren, auch das Jahr 1968 und die Zeit der Normalisierung spielen eine wichtige Rolle. Ich habe aus dem Manuskript schon mehrmals im Rahmen
der Veranstaltungen zu 1968 vorgelesen. Die eigentliche Geschichte des Romans ist ganz und
gar privat. Und als ich mit der Arbeit angefangen habe, hatte ich keinen Ehrgeiz, etwas geschichtlich Relevantes oder sonst wie Gewichtiges zu schreiben. Das alles hat sich erst nach
und nach so ergeben. Grundlage für diese Prosa war sowieso ein experimenteller Prosatext
aus den Jahren 1986-87. Es ist eine etwas verworrene Familien- und Kindheitsgeschichte. Von
der Hauptfigur aus ist es eine Art erotischer Entwicklungsroman – allerdings erzählt auf dem
jeweiligen politischen Hintergrund. Eine große Rolle spielen darin vor allem die 70er Jahre
mit ihrem kulturellen Verfall.

417

Renata Cornejo

C: Wie lautet der Titel Ihres neuen Romans, falls es kein Geheimnis ist?
F: Es ist kein Geheimnis, nur den Untertitel behalte ich besser noch für mich.371 Ein älterer serieller Text von mir hieß Georgs Sorgen um die Zukunft (stammt aus den Jahren 1982/83). Mein
neuer Roman heißt Georgs Sorgen um die Vergangenheit. Das heißt, mit Georg geht es weiter.
Auf dem Umschlag meiner beiden Janus press-Bücher aus den 90er Jahren, hinten auf der
jeweiligen Rückseite, steht der folgende Satz: „An Georgs Vergangenheit wird gearbeitet“.
C: Sie haben mir verraten, dass Sie das Buch gerade vor einer Woche fertiggestellt haben.
Haben Sie schon einen Verleger?
F: Ich bleibe bei meinem Verlag, es gibt aber noch Kämpfe, weil ich ursprünglich für den
Herbst 2009 eingeplant war – und man will mich aufs Frühjahr 2010 verschieben. Dazu wird
es sicher auch kommen, für den Fall hat man mir schon eine weitere Vorschusszahlung angeboten.
C: Würden Sie sich als deutscher Autor bezeichnen oder deutscher Autor tschechischer
Herkunft? Oder spielt für Sie diese Herkunft in Ihrem heutigen Selbstverständnis keine
Rolle mehr?
F: Ich bin eindeutig ein tschechischer Autor, der notgedrungen/dummerweise Deutsch
schreibt. Zu Hause bin ich allerdings hier in Berlin – und das schon recht lange. Wenn ich in
Prag bin, ist mir vieles fremd bzw. vollkommen unbekannt und ich fühle mich dort fast wie
ein Ausländer – trotz meines tschechischen Passes, ich habe nur eine Staatsbürgerschaft.
C: Wie würden Sie sich heute verorten? Wo ist sozusagen Ihre Heimat?
F: Bei der Arbeit an dem neuen Roman habe ich gemerkt, wie verwurzelt ich doch in Prag bin,
wie stark mich alles Tschechische angeht und interessiert – nicht nur bei Angelegenheiten, die
meine Kindheits- und Jugendzeit betreffen. Ich musste mich bei meinen Recherchen natürlich
auch weiterbilden, vor allem in vielen geschichtlichen Dingen. Und hatte dabei das Gefühl,
nachträglich wichtige Hausaufgaben zu erledigen. Teilweise war das sehr aufregend. Dass
ich ganz und gar Tscheche bin, habe ich früher vor allem bei sportlichen Ereignissen erlebt.
Das passierte zwar nicht sehr oft, dafür war es stark emotional und mehr als eindeutig.

371 Der Untertitel des im März 2010 erschienenen Romans heißt Im Reich des heiligen Hodensack-Bimbams von Prag. Die
Lokalbestimmung weist auf den Ort der Handlung hin, der heilige Bimbam auf die Fügung „ach du heiliger Bimbam!“ als umgangssprachlicher Ausdruck der erstaunten oder erschreckten Betroffenheit.
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C: Haben Sie die tschechische Sprache oder Kultur auch Ihren Kindern bzw. dem Sohn
vermittelt oder spielte Ihre Herkunft und Sprache in Ihrer Familie keine wichtige Rolle?
F: Da meine Frau nicht Tschechisch kann, habe ich mit unserem Sohn nicht Tschechisch gesprochen, denn die Stieftochter wäre von dieser Kommunikation ausgeschlossen, und ihm
daher die tschechische Kultur kaum nahe bringen können. In meiner Familie, also in Prag,
sprachen sowieso alle Deutsch. Im Grunde bin ich über Umwege in den deutschen Kulturkreis meiner Familie zurückgekehrt. Aber gleichzeitig war meine Prager, ursprünglich Ostrauer Familie mit dem Land – also mit Böhmen – immer stark verbunden. Kulturell orientierte man sich allerdings auch nach dem Krieg weiter eher an Österreich, nicht an Deutschland.
C: Spielt oder spielte für Ihr Selbstverständnis als Autor oder Mensch jemals die jüdische
Herkunft mütterlicherseits eine Rolle? Wenn ja, inwiefern?
F: Das Jüdische spielte für mich (menschlich) immer eine große Rolle, das ging bei uns zu
Hause gar nicht anders, beim Schreiben kam das alles aber erst bei der Arbeit an dem Roman
Schornstein an die Oberfläche. Das habe ich mir aber nicht vorgenommen, es passierte einfach.
Bei den früheren literarischen Experimenten ging es eben um ganz andere Dinge – wenn es
überhaupt um irgendwelche ‚Themen’ ging.
C: Seit den 80er Jahren wird der Begriff der ‚Migrationsliteratur’ bzw. der ‚interkulturellen
Literatur’ diskutiert. Bei Ihrem ersten Roman, meinten Sie, hätte eine Rolle gespielt, dass
man ihn nicht so richtig zuordnen konnte. In Ihrem zweiten Roman kehren Sie erzählerisch in Ihre alte Heimat zurück. In diesem Falle könnte eine solche Zuordnung von Vorteil sein. Wie ist Ihre Meinung dazu?
F: Ich werde mich überraschen lassen müssen. Wie die Kritik reagiert, ist überhaupt nicht
berechenbar.
C: Welche Beziehung haben Sie zu diesem Begriff? Würden Sie sich zu den Autoren der
‚Migrationsliteratur’ dazu rechnen bzw. zu den Autoren mit Migrationshintergrund?
F: Ich werde mit dieser Zuordnung zum ersten Mal konfrontiert, und sie gefällt mir auch
nicht sonderlich.
C: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Der Text wurde transkribiert von Edita Skálová und redigiert von Renata Cornejo.
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7.2. Interview CORNEJO & FILIP am 04.09.2008,
Wohnung des Autors in Murnau
C: Bevor wir zu Ihrer Auswanderung nach Deutschland kommen, würde ich gerne kurz
die Vorgeschichte ansprechen wollen. Im Jahre 1960 traten Sie der Kommunistischen Partei bei, nach zehn Monaten wurden Sie jedoch ausgeschlossen. Wie kam es dazu und welche Folgen hatte das für Sie?
F: Zur KSČ bin ich im Jahre 1960 als Mitgliedskandidat durch die Betriebsorganisation der
Waffenfabrik Zbrojovka in Slavičín (Slawitschin) gekommen, wo ich die Betriebszeitung machen konnte. Ich hatte die Wahl – entweder beitreten oder raus aus der Zeitung. Und es ging
auch um die Existenz meiner Frau. Sie war damals Lehrerin an einer zehnjährigen Grundschule und es ging ihr um den Abschluss des Fernstudiums an der Pädagogischen Fakultät
in Zlín. Das entscheidende Hauptmotiv für den Beitritt zur KSČ als Kandidat waren also
Befürchtungen, vielleicht auch Angst um die Familie.
Nach zehn Monaten in der Partei hatte ich mich als Mitgliedskandidat nicht bewährt und
wurde ausgeschlossen, die Begründung lautete „bourgeoise Herkunft, Neigung zur westlichen Dekadenz und sozialdemokratischen Tendenz in der politischen Gesinnung“.
Nach dem Ausschluss musste ich für ein Jahr in die Gruben. Ich arbeitete in der Grube Julius
Fučík in Petřvald (Peterswald) bei Ostrava (Ostrau). Nach dem einen Jahr war ich anderthalb
Jahre Schleifer in der Waffenfabrik und nach einem Streit mit dem damaligen Direktor, Genosse Jakšík, musste ich erneut für ein Jahr ‚zum freiwilligen Arbeitseinsatz’ nach Kopřivnice
(Nesselsdorf), wo ich Hilfsarbeiter beim Bau von Plattenbauten war.
C: Im Jahre 1969 wurden Sie zu 18 Monaten Haft verurteilt. Wie und warum kam es dazu?
F: Vor dem ersten Jahrestag des tragischen 21. August 1968 rief mich aus Prag einer der
Schriftstellerkollegen an und riet mir, sich am 21. August 1969, also ein Jahr nach dem August
1968, nicht in der Stadt aufzuhalten, damit uns die StB372 nicht beschuldigen kann, wir hätten
als Schriftsteller die Demonstration organisiert, die jeder erwartete.
Am 20.8.69 verließ ich mit der Familie Ostrava und fuhr nach Ostravice (Ostrawitz) am Fuße
des Smrk in unser Ferienhaus. An diesem Abend kamen Dr. Leoš Rajnošek und seine Frau
zu uns zu Besuch. Wir entschieden uns, dass wir – mein Sohn Pavel ging mit uns – vor dem
Abend zumindest auf den Berg Smrk steigen, dort ein Lagerfeuer anzünden und den Smrk auf
den Berg Jan Palach umtaufen würden. Was wir auch taten. Am nächsten Tag, dem 21.8.1969,
hörte ich in den westlichen Sendern die beunruhigenden Nachrichten über die Demonstration gegen die sowjetischen Okkupanten und über die Brutalität der tschechischen Polizei in
Prag. Kurz vor Mittag hielt ich die Untätigkeit nicht mehr aus, setzte mich ins Auto und fuhr
nach Ostrava in die Redaktion des Verlags Profil, wo ich als Lektor arbeitete, und schrieb – in
372 StB – Státní bezpečnost (Staatssicherheit).
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sieben Kopien – ein anonymes Flugblatt, in dem ich die Partei und Regierung beschimpfte.
Die Flugblätter schickte ich per Post an das Zentralkomitee der KSČ, die Kommunisten im
Kreiskomitee von Ostrau, Husák usw.
Ich dachte nicht daran, dass die Schreibmaschinen bei der StB registriert waren. Am 28.8.1969
wurde ich wegen der Flugblätter früh morgens von der StB verhaftet und ins Gefängnis nach
Ostrava überführt. Während der sechs Monate, in denen ich in Untersuchungshaft – Einzelzelle – saß und mich Major Polák verhörte, spielte das Flugblatt in der Anklage eigentlich
keine wesentliche Rolle. Die StB konzentrierte sich vielmehr auf die Beschuldigung, dass ich
im Jahre 1968 als ‚graue Eminenz’ fungiert hätte, die den Kontakt zwischen tschechischen ‚reaktionären’ Intellektuellen und ‚Diversionszentren’ in Westdeutschland herstellte. Seit dem
Jahre 1968, als die deutsche Übersetzung meines Romans Das Café an der Straße zum Friedhof
beim Verlag S. Fischer in Frankfurt am Main erschien, unterhielt ich schriftlichen und teilweise auch persönlichen Kontakt mit den deutschen Schriftstellern Horst Bienek, Peter Härtling
und der österreichischen Schriftstellerin Gertrud Fussenegger. Ich schrieb ein paar Kommentare für westdeutsche Rundfunksender und für die westdeutsche Presse. Das war alles. Aber
die mir vorgeworfene Unterwühlung der sozialistischen Tschechoslowakei hatte ich im Sinn,
nur war meine Vorgehensweise, beispielsweise mit meinem Flugblatt vom 21. August 1969,
naiv und dumm, was ich sehr bedauere.
Die deutsche Herausgabe von Das Café an der Straße zum Friedhof belastete mich vor Gericht.
Laut dem Gutachten, das der Ermittler Major Polák bei einem Bohemistik-Professor der Universität in Olomouc (Olmütz) beantragt hatte, bezeichnete der Genosse Professor, nach dem
November 1989 unerschrockener Demokrat, den Roman auf fünf Seiten als dekadent und
sozialismus-feindlich.
Ich bekam 18 Monate für die Unterwühlung der Republik – Paragraph 98, Absatz a des Strafgesetzes. 14 Monate saß ich in Plzeň (Pilsen) und in Ostrava-Heřmanice (Ostrau-Herschmanitz) ab.
C: War dieser Aufenthalt im Gefängnis auch einer der Gründe, warum Sie sich im Jahre
1974 entschieden, die Tschechoslowakei mit Ihrer Familie definitiv zu verlassen? In Ihrem
Fall handelte es sich um eine ‚unfreiwillige’ Emigration. Können Sie auf die damalige
Situation und Ihre Gründe für die Emigration näher eingehen?
F: Wesentlich war damals die Tatsache, dass bis 1974 drei meiner Romane im Verlag S. Fischer in Frankfurt am Main erschienen waren. Die Manuskripte schmuggelte ich mit Hilfe
eines westlichen Diplomaten nach Westdeutschland. Kurz vor Ostern 1974 bekam ich „Betreff Ausreise“ eine Vorladung vor das Passamt, und dort erklärte ich zwei Beamten, dass
ich nicht im Sinn hatte auszureisen. Der eine, offensichtlich von der StB, stellte sich mir vor
als „vom Innenministerium in Prag“ und meinte, dass ich mir die Sache gut überlegen sollte, da ich im Westen ohne Erlaubnis der tschechoslowakischen Behörden drei Romane mit
dem Sozialismus und Kommunismus feindlichen Inhalt herausgegeben hatte, was er und
mit Sicherheit auch das Gericht als wiederholte Unterwühlung der Republik und außerdem
als Verletzung der Devisenvorschriften beurteilen würden. Einer der ‚Beamten’ drückte mir
ein Papier in die Hand mit Anweisungen, was wir vor der Ausreise unternehmen sollten und
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mussten: auf sämtliche Ansprüche gegenüber dem tschechoslowakischen Staat verzichten,
die Ausbildungskosten zurückzahlen, auf Erbansprüche verzichten usw. Die Sache war also
ernst. Ich erbat mir eine Woche Bedenkzeit, was die zwei Genossen akzeptierten. Ich besprach
alles mit meiner Familie und einem Anwalt, der mich darauf aufmerksam machte, dass ich
vier Monate vorzeitig mit zwei Jahren Bewährung aus dem Gefängnis entlassen wurde. Falls
ich also jetzt als ‚Wiederholungstäter’ erneut vors Gericht kommen sollte, würde ich nicht nur
Monate, sondern mindestens 4 bis 5 Jahre bekommen.
Das war der Grund, warum wir die Ausreise akzeptierten. Eine Rolle spielte auch die Überlegung, dass unsere Kinder, beide hochbegabt, mit so einem ‚politisch suspekten’ Vater, hätten
nicht studieren können.
C: Im Jahre 1974 sind Sie mit Ihrer Familie nach Deutschland gekommen. Wie waren Ihre
Anfänge hier?
F: Ich hatte Glück: Mein westdeutscher Verlag mietete uns eine Wohnung in München. So
hatten wir am 8. Juli 1974, als wir die Tschechoslowakei mit dem Auto verließen, in München
ein Dach über dem Kopf. In Ostrava mussten wir die Sachen, die wir mitnehmen wollten, verzollen. Es ging uns vor allem um die tschechische Bibliothek. Und wenn uns der Vater meiner
Frau nicht finanziell unterstützt hätte, weiß ich nicht, womit wir den tschechoslowakischen
Behörden die Gebühr in Höhe von 30.000 Kronen für die Ausbildung bezahlt hätten.
Zur Ausreise nach Westdeutschland brauchten wir ein Visum. Als ich beim Konsulat der
BRD in der Ječná ulice in Prag den Visaantrag aufgab – in Ostrau entzogen die Genossen uns,
außer meiner Frau, die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft – so nahm mich ein Beamter
zur Seite und sagte, dass ich und auch meine Kinder kein Visum benötigten. Da mein Vater
von Rechtswegen ein Deutscher war, wären auch ich und meine Kinder de jure Staatsbürger der BRD. Er würde also mir und den Kindern einen westdeutschen Reisepass ausstellen.
Ich beharrte jedoch darauf, dass ich als tschechoslowakischer Staatsbürger ausreiste, dem zu
Hause die Staatsbürgerschaft gegen seinen Willen genommen wurde. Der Beamte stimmte
zu. Das Visum in die BRD bekamen wir innerhalb von drei Tagen.
Den Neuanfang überdachte ich gründlich. Ich sagte mir: Ich habe den Führerschein – ich
habe ihn bis heute – und kann alles fahren, was sich auf den Straßen bewegt, ausgenommen
Busse und öffentliche Verkehrsmittel. Und wenn ich von der Literatur nicht leben kann, dann
werde ich in Deutschland LKW-Fahrer. Aber Gott sei Dank hatte ich das Glück, dass ich zu
publizieren beginnen und von Anfang an von der Literatur leben konnte. Selbstverständlich
war das nicht leicht.
C: Als bereits bekannter tschechischer Schriftsteller gehörten Sie zweifellos zu den bedeutenden Persönlichkeiten des kulturellen Lebens und waren bald in das deutsche Kulturleben integriert. Wer reichte Ihnen anfangs die helfende Hand?
F: Die helfende Hand reichte uns in Westdeutschland vor allem Monika von Schoeller, die
Verlagseigentümerin von S. Fischer in Frankfurt, schon dadurch, dass sie für uns eine vor422
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übergehende Wohnung in München mietete und mir einen Vertrag als Lektorenassistent
für den Bereich Slawische Literaturen anbot. So war mein Eintritt ins neue Leben verglichen
mit anderen Emigranten einfach. Außerdem hatte ich auf dem Gebiet der Literatur viele einflussreiche Freunde – in München den Schriftsteller Horst Bienek und den Verleger Heinz
Friedrich; in Frankfurt den Journalisten Johann Georg Reißmüller, Politik-Chef der bedeutenden Tageszeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung, wo ich gleich nach der Ankunft in Westdeutschland publizieren konnte; Dr. Karl Corino vom Hessischen Rundfunk; Hans-Peter Riese und seine Frau Michaela, nach 1968 Korrespondenten des westdeutschen Fernsehsenders
ARD. Im Jahre 1973 verwies die tschechoslowakische Regierung Riese des Landes, weil er mit
seiner Frau versuchte, mit mir einen Film für das westdeutsche Fernsehen zu drehen.
In unserer ersten Münchner Wohnung hielten wir uns ungefähr ein Jahr auf. Meine Verlegerin hatte im Münchner Künstlerviertel Schwabing eine große Wohnung, und als sie sich
entschied, die Wohnung in der Amalienstraße 71 ‚abzugeben’, so überließ sie sie uns. In der
Amalienstraße wohnten wir zehn Jahre lang und als die Kinder von zu Hause auszogen,
brauchten wir keine fünf Zimmer mehr und zogen in eine 3-Zimmer-Wohnung in der Kundigenstr. 10 um, ebenfalls in Schwabing, beim Englischen Garten.
C: Gelang es auch Ihrer Frau und Ihren Kindern bald Fuß zu fassen?
F: Unsere Kinder konnten studieren. Hana ging ins deutsche Gymnasium, Pavel musste leider das deutsche Abitur nachmachen, weil die Bayerische Regierung das tschechische Abitur
nicht anerkannte. Nach dem Magisterstudium an der Universität in München ging Hana in
die USA, um Linguistik zu studieren. Sie promovierte an der Universität in Berkeley in Kalifornien und blieb in den USA, wo sie sich in Florida, jetzt als Bürgerin der USA, der Linguistik
widmet. Unser Sohn Pavel promovierte in München in Mathematik und lehrte bis zu seinem
tragischen Tod Mathematik an der Hochschule in Bochum.
Meine Frau hatte Glück: Nicht ganz zwei Jahre nach unserer Ankunft in München konnte
sie in der Abteilung der Östlichen Literaturen in der Bayerischen Staatsbibliothek anfangen
zu arbeiten, der zweitgrößten, aber wahrscheinlich bedeutendsten wissenschaftlichen Bibliothek in Deutschland. Sie nahmen meine Frau vor allem deswegen, weil sie mehrere slawische
Sprachen beherrscht. Sie arbeitete dort 18 Jahre lang. Und als wir beide im Jahre 1995 das
‚Pensionsalter’ erreicht hatten, wollten wir von der Stadt aufs Land ziehen, und wenn schon
aufs Land, dann irgendwohin nah den Alpen. Unser Freund, Fritjof von Hammerstein, ein in
der Finanzwelt erfahrener Mann, machte uns mit seinem Freund bekannt, Herrn Mittelsten
Scheid, einem Industriellen aus dem Ruhrgebiet, der in Grafenaschau, direkt am Fuße der
Alpen, ein Schloss gekauft und vollständig renoviert hatte und nun einen Mieter für die ungefähr 200m² große Wohnung suchte, die er im Schloss eingerichtet hatte. Ende 1995 zogen
wir also in das Schloss. Es war eine wunderschöne Wohnung, gemütlich, günstig, der Hausmeister kümmerte sich um alles, aber im Dorf gab es kein einziges Geschäft, nur ungefähr
2000 Kühe und zehn Bauern. Zum Einkaufen mussten wir mit dem Auto acht Kilometer nach
Murnau fahren, und meine Frau hat keinen Führerschein. Wir wohnten drei Jahre im Schloss
und nutzten die Zeit zur Suche nach einer Wohnung, die näher an der ‚Zivilisation’ wäre.
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Wir fanden und kauften ein Reihenhaus in Murnau – in diesem zauberhaften Städtchen, wo
man alles zu Fuß erreichen kann, Geschäfte, Arzt, Bahnhof... Wir wohnen hier jetzt schon seit
zehn Jahren.
C: In einem Interview aus dem Jahre 1998 geben Sie an, dass Sie eigentlich zur Hälfte Pole
und zu einem Viertel Tscheche sind. Heißt das, Sie stammen aus einer Familie mit mehreren Nationalitäten und Sprachen?
F: Mein Großvater Antonín väterlicherseits – im Herbst 2009 kommt der Roman Děda a dělo373
über ihn in Brno (Brünn) heraus – diente in der Österreichisch-Ungarischen Armee. Er ließ
sich in Hošťálková bei Vsetín (Wsetin) als Tischler und Schnitzer nieder, blieb damit aber
erfolglos. Seine Frau, Františka Filipová, geb. Kurtinová, ist ursprünglich aus Hošťálková bei
Vsetín. Urgroßmutter Kurtinová war lange Zeit Dienstmädchen in Wien. Angeblich war sie
sehr belesen. Ich erinnere mich, dass sie sogar französische Bücher besaß. Und sie rauchte
Pfeife.
Meine Großmutter mütterlicherseits Marie Mikolajczyková, geb. Krajiczková, war eine Polin
und heiratete den Polen Mikolajczyk, Bergmeister der Grube Svatá Trojice in Slezká Ostrava
(Schlesisch-Ostrau). Über Großvater Mikolajczyk wurde nicht gesprochen. Irgendwann im
Jahre 1913 stand er am Morgen zu Hause auf, ging zur Schicht und kehrte nie wieder zurück.
Wohin er verschwunden war und wie, behauptete Großmutter Mikolajczyková nicht zu wissen.
C: Ihre Mutter war Polin. Sprach sie auch zu Hause und mit Ihnen Polnisch?
F: Nein. Zu Hause, soweit ich mich erinnere, sprach man Tschechisch. In meiner Jugend erfuhr ich, dass ich angeblich auf Polnisch angefangen hatte zu plappern, aber Tschechisch
konnte ich, weil als ich 1935 in den Kindergarten ging, war dieser nämlich tschechisch. Zu
Hause, erzählten mir die Eltern, sprachen die Mutter und Großmutter als Kind Tschechisch
mit mir. Irgendwas ‚Polnisches’ muss aber in mir geblieben sein, denn ich verstehe ziemlich
gut Polnisch und es gefällt mir sehr. Mein Vater konnte wiederum Deutsch, zwar nicht perfekt, aber ganz passabel.
So bin ich eigentlich zur Hälfte Pole. Und meine geliebte Frau Marie ebenfalls: Sie wurde in
Volyň (Wolhynien) geboren, ihre Mutter war Polin, der Vater Tscheche. Wenn wir also unsere
polnischen Hälften zusammenzählen, sind wir eigentlich zum Großteil ‚polnischen’ Blutes.

373 Der Roman Großvater und die Kanone aus dem Jahre 1981 ist der erste auf Deutsch geschriebene Roman Filips. Filips
tschechische Nacherzählung erschien unter dem Titel Děda a dělo im Herbst 2009 im Brünner Verlag Host.
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C: Ihr Vater erklärte sich 1939 als Deutscher und wurde 1947 wegen Kollaboration zu einer
Freiheitsstrafe verurteilt. Das musste Sie stark gezeichnet haben. Durch eine Kette von
Zufällen sind Sie heute ein deutsch schreibender und in Deutschland lebender Autor.
F: Mein Vater Bohumil stellte, behauptete er, am 15. März 1939, als die Nationalsozialisten
Ostrava okkupierten, auf dem Amt fest, dass er de jure ein Staatsbürger Österreichs war, also
seit diesem Tag deutscher Staatsbürger, angeblich nach seinem Vater Antonín Filip. Oder er
bekannte sich selbst als ‚Volksdeutscher’. Ich weiß nicht. Lückenhafte Informationen bekam
ich erst nach 1945. Aber laut dem Reichsgesetz aus dem Jahre 1938, wurden, als Hitler Österreich besetzte, alle österreichischen Staatsbürger automatisch Bürger des ‚Großdeutschen Reiches’. Und zwar galt das für die Sudetendeutschen und nach dem 15. März 1939 auch für alle
anderen österreichischen Staatsbürger mit Wohnsitz im Protektorat Böhmen und Mähren.
Formal musste mein Vater natürlich um die Aufnahme in den Bund der ‚Reichsbürger’ ansuchen. Vielleicht hätte er sich wehren können, aber ich glaube, dass das damals nicht einmal
möglich war.
Jedenfalls hätte er als deutscher Staatsbürger gleich im Herbst 1939 in die Armee einrücken
müssen. Und weil er ein vermögender Mann war, so ließ sich der Militärarzt, ein gewisser
Herr von Königstein, ursprünglich aus Südtirol (ein Alkoholiker und prima Mensch), gerne
etwas bezahlen und Vater, sonst gesund wie ein Fisch, kehrte von der Musterung als totaler
Krüppel zurück. So konnte er bis zum Herbst 1944 dem Einrücken in die Armee trotzen, aber
im Herbst 1944 musste er doch in die Wehrmacht. Nach einer kurzen Ausbildung wurde er
im Januar 1945 an der Front bei Rožmberk (Rosenberg) eingesetzt. An der Front lernte er
den Hauptmann Franz Mader kennen, einen Österreicher aus Graz. Sie taten sich zusammen
und beschlossen gemeinsam zu fliehen. Mein Vater hatte noch einen tschechischen Personalausweis und einen tschechoslowakischen Pass aus dem Jahre 1937. Damit desertierte er und
kam ohne Probleme durch zwei Militärkontrollen. Hauptmann Mader besaß einen echten
italienischen Pass, ausgestellt auf den gleichen Namen eines Verwandten aus Triest und gab
sich als Weinhändler aus. In unserer Wohnung in Ostrava zogen sich beide Zivilkleidung an,
dem Mader gab Vater etwas Geld und dieser fuhr dann mit dem Zug von Ostrava nach Wien
und von dort aus nach Hause nach Graz. In der zweiten österreichischen Republik brachte es
Hauptmann Franz Mader als Antifaschist später angeblich bis zum Stabschef des Österreichischen Bundesheeres im Bundesland Steiermark.
Im Januar 1945 fuhr Vater in Zivil auf dem Motorrad von Ostrau nach Hošťálková bei Vsetín,
wo wir eine schöne Villa besaßen, und versteckte sich in den Bergen, wo er das Ende des Krieges abwartete und Partisanen unterstützte, namentlich Jaroslav Češek, damals in Hošťálková
Kommandant der Partisaneneinheit Jana Žižky z Trochnova (Jan Žižkas von Trotznow). Ich
hatte mich damals in Češeks fünfzehnjährige Schwester verliebt und war Zeuge, als irgendwann im März 1945 ein Partisan in der Küche von Češeks Haus ein Gewehr putzte, ein Schuss
losging und Marie, die gerade Gulasch für die Partisanen kochte, mitten ins Herz traf.
Als im Jahre 1945 die Russen kamen, zeigte jemand auf unsere Villa und sagte: „Dort wohnt
ein deutscher Soldat.“ Gemeint war mein Vater. Es kamen zwei russische Offiziere, einer von
ihnen sprach gebrochen Tschechisch, und als sie feststellten, dass mein Vater desertiert war
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und keine Wehrmachtsuniform trug und nicht einmal bewaffnet war, ließen sie ihn erstaunlicherweise in Ruhe.
Erst 1948 bekam mein Vater als Deutscher laut Retributionsgesetz drei Jahre Gefängnis. Unser
ganzer Besitz, die Konditorei und Wohnung, wurden beschlagnahmt. Mein Vater arbeitete
als Gefangener in den Gruben von Jáchymov (Sankt Joachimsthal) und kurz vor Weihnachten
1950 kam er plötzlich ein Jahr früher nach Hause zurück. Bleiches Gesicht, traurig, er sagte
kein Wort, wir wussten nicht, warum sie ihn ein Jahr früher entlassen hatten. Zwei Wochen
nach Neujahr fiel er hin und war bewusstlos. Drei Wochen später starb er im Wsetiner Krankenhaus. Auf dem Totenschein steht, dass er an einem Gehirnschlag starb. Als mir der Arzt
den Totenschein gab, zog er mich in einen Winkel des Büros und flüsterte mir zu: „Herr Filip,
Ihr Vater starb nicht an einem Gehirnschlag, sondern an radioaktiver Verstrahlung.“
Später erfuhr ich, dass die radioaktiv verstrahlten Gefangenen kurz vor ihrem Tod aus Jáchymov entlassen wurden. So endete mein Vater, er war damals 46 Jahre alt. Ich habe immer
noch Probleme damit. Drei meiner Romane handeln von ihm.374
Auf jeden Fall wurde ich fast dreißig Jahre später durch Vaters nachträglichen ‚Verdienst’
deutscher Staatsbürger.
C: Der aber kein Deutsch konnte.
F: Als ich im September 1939 als deutscher Staatsbürger durch meinen Vater in die deutsche
Volksschule musste, konnte ich kein Deutsch. Als ich vor 1939 mit Freunden anderer Nationalitäten und Sprachen Fußball spielte, verständigten wir uns in Ostrava, in einer damals
– wie man heute zu sagen pflegt – multikulturellen Stadt, auf Tschechisch, Deutsch, Jiddisch
und Polnisch. Es war selbstverständlich keine Hochsprache. Ich ‚beherrschte’ zwar damals
vier Sprachen, jedoch auf dem Kommunikationsniveau eines neunjährigen Jungen, das alle
meine Freunde am linken und am rechten Ufer des Flusses Ostravice sprachen, vor allem die
saftigen Schimpfwörter.
In die dritte Klasse der deutschen Volksschule in Schlesisch Ostrau kam ich am ersten September 1939. Das war für mich ein entsetzliches Erlebnis, das mich bis heute in schweren
Träumen verfolgt. Der Vater schleppte mich am 1. September 1939 durch ganz Schlesisch
Ostrau zur deutschen Schule, und ich schrie wie am Spieß, weil ich nicht in die deutsche
Schule wollte! Über uns flogen deutsche Bomber am klaren blauen Himmel, weil gerade der
Zweite Weltkrieg begann. Und für mich begann ebenfalls ein Krieg, in der deutschen Schule
mit der deutschen Sprache.
Deutsch war für mich in der dritten Klasse der deutschen Volksschule ein Problem. Ich saß
ganz hinten in der Bank beim Ofen. Meine Mitschüler und Mitschülerinnen plauderten in
der Pause auf Deutsch, nur ich saß wie eine Matschpflaume in der letzten Bank und verstand

374 Cesta ke hřbitovu (1968, dt. Das Café an der Straße zum Friedhof 1968), Blázen ve městě (1975, dt. Ein Narr für jede Stadt
1969), Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy I, II (1974, dt. Die Himmelfahrt des Lojzek Lapáček aus Schlesisch
Ostrau 1973)
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jedes dritte Wort. Dort verliebte ich mich in Eva Schubert – ein Mädel mit blonden Zöpfen,
das mich als einzige aus der ganzen Klasse wahrnahm und akzeptierte, so, wie ich als ein
Tschusche375 war: unsicher, unbeholfen und streitsüchtig.
Ein halbes Jahr saß ich in der Klasse wie ein Trottel, bis ich endlich Deutsch verstand. Nach
der vierten Klasse konnte ich ins deutsche Gymnasium in Moravská Ostrava (Mährisch Ostrau) wechseln, obwohl ich bei der Aufnahmeprüfung gerade noch durchgekommen war. Im
deutschen Gymnasium kam ich immer nur mit Müh und Not durch, ich lernte nicht gern. Lieber las ich. In dem Gebäude des ehemaligen deutschen Gymnasiums befindet sich bis heute
die Ostrauer Pädagogische Fakultät. Ich ging dort bis Ende Januar 1945 zur Schule, danach
gab es keine mehr. In der Nacht hörten wir die Kanonade aus dem Osten.
Zu Kriegsende war ich also deutscher Staatsbürger mit deutschem staatlichem Gymnasium,
aber im Herbst 1945 konnte ich dank der Fürsprache meines Onkels František Mikolajczyk,
der 1939-1945 KZ-Häftling, einflussreicher Funktionär der KSČ in Prag-Žižkov und Ehemann
der Tochter von Gustav Kliment war, damals Mitglied des Zentralkomitees der KSČ, halb
heimlich in das tschechische Gymnasium in Prag wechseln. Das war auch ein Problem. Ich
konnte zwar Tschechisch sprechen, aber ich konnte keine tschechische Grammatik, kannte
weder die tschechische Geschichte noch die tschechische Rechtschreibung. Ich kapierte gerade so Mathematik und Chemie. So hatte ich immer eine Eins in Stilistik und eine Fünf in
Rechtschreibung. Irgendwie habe ich es dann doch geschafft und das Abitur bestanden.
C: Wie sah es mit den Kontakten zur deutschen Sprache nach 1948 aus?
F: Nach 1945 bzw. 1948 musste ich mein Deutsch fast vergessen. Aber ich konnte Deutsch.
Ich hatte das Glück, dass die jüngste Schwester meiner Mutter Štěpánka, wir sagten zu dieser
Schönheit Steffi, schon vor dem Krieg einen jungen italienischen Chargé d’affaires geheiratet
hatte, Raimund Cusano, ursprünglich aus Neapel, der in Prag in der italienischen Botschaft
angestellt war, während der Faschisten und auch nach ihnen. Und dieser Herr, mein Onkel, versorgte mich ab Mitte der fünfziger Jahre mit westlicher Literatur, auch mit deutscher.
Als Diplomat konnte er problemlos Bücher herüberbringen. Ich besuchte ihn oft in Smíchov,
wo er wohnte, und er gab mir die wesentlichsten Werke der westdeutschen Literatur und
der Weltliteratur der Nachkriegszeit auf Deutsch zu lesen. Das Deutsche wurde mir also nie
fremd.
C: Erinnern Sie sich noch an einige von diesen Büchern?
F: Wie könnte ich Borges vergessen, Böll, Updike, Salinger, Sinclair, Malaparte, den in Prag
damals totgeschwiegenen Kafka und natürlich Dostojewski, L. N. Tolstoi. Von den Dichtern
faszinierte mich Wolfgang Borchert, meiner damaligen Ansicht nach der bedeutendste deutsche Dichter nach 1945. Bezaubert von seiner Erzählung Die Hundeblume versuchte ich mich
375 r Tschusche – bei den Deutschen in Ostrava die Bezeichnung für die Tschechen. Im österreichischen Deutsch ist der
Tschusch eine umgangssprachliche und meist verächtliche Bezeichnung für einen Angehörigen eines slawischen,
südeuropäischen oder orientalischen Volkes
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im Schreiben von ersten Erzählungen. Als ich im Jahre 1999 in Rom war, sah ich Malapartes
Haut in einer hervorragenden Inszenierung im Theater auf dem Platz Largo Argentina. Italienisch verstand ich nicht besonders gut, aber ich kannte den Text auf Deutsch, so konnte
ich mich leicht orientieren. Schon Anfang der 50er Jahre brachte mir Onkel Raimund ein fantastisches Buch und sagte: „Das musst du lesen!“ Es war Der Fremde von Albert Camus auf
Deutsch. Camus war für mich eine Entdeckung. Den letzten Absatz aus seinem Fremden kann
ich heute noch – in meiner Übersetzung, die leider mies war – auswendig: „Ich war darauf
vorbereitet alles nochmals zu erleben, als ob mich dieser heftige Zorn von allem Bösen geläutert hätte,
als ob er mich der Hoffnung befreit hätte. (...) Unter der sternenschweren Nacht eröffnete ich mir zum
ersten Mal die zarten Gleichgültigkeiten der Welt. Und noch dazu, damit alles vollkommen und ich
nicht so einsam war, wünschte ich, dass mir eine Zuschauermenge zusehen und mich unter dem Galgen mit hasserfülltem Geschrei begrüßen würde.“376
Den Kontakt mit dem Deutschen hatte ich also ständig. 1962 lernte ich schriftlich meine zukünftigen besten deutschen Freunde Horst Bienek, den Verlagschef vom dtv in München
Heinz Friedrich und die österreichische Schriftstellerin Gertrud Fussenegger kennen. Das waren meine drei Freunde, die mich ab 1962 ebenfalls mit zeitgenössischer deutscher Literatur
versorgten. Ich wusste also, was in Deutschland publiziert wurde, und hatte einen Überblick
über die moderne Literatur und Dichtung. Das war mein Kontakt zur deutschen Welt. Im Jahre 1968 kam mein erster Roman auf Deutsch im Verlag S. Fischer heraus, Das Café an der Straße
zum Friedhof. Ein Jahr später folgte der Roman Ein Narr für jede Stadt, danach Die Himmelfahrt
des Lojzek Lapáček aus Schlesisch Ostrau. Als ich also 1974 nach Deutschland kam, wartete dort
schon ein Honorar auf mich und ich hatte etwas für den Anfang.
C: Wie funktionierte Ihr Kontakt mit den Übersetzern und Verlagshäusern in der BRD?
F: Das Manuskript von Cesta ke hřbitovu (Das Café an der Straße zum Friedhof) zum Beispiel
schmuggelte ich schon im Sommer 1967 mit Hilfe eines bekannten Diplomaten zu meinem
Freund Horst Bienek, der nicht nur ein bekannter deutscher Schriftsteller, sondern auch Lektor beim Verlag dtv war. Horst Bienek gab das Manuskript Franz Peter Künzel, einem Übersetzer, der mir schrieb: „Mensch, ist das ein guter Roman.“ Dann bot er es dem Verlag S.
Fischer an, dessen Chefredakteur damals der Schriftsteller Peter Härtling war. Im August
1967 schrieb er mir, dass sie den Roman nehmen würden, dass er auf Deutsch herauskommen
und ihn Josefine Spitzer, eine Jüdin aus Olmütz, übersetzen würde. Frau Spitzer übersetzte
meinen Text wirklich auf hervorragende Weise. Im Jahre 1968 wurde der Roman auf der
Frankfurter Buchmesse präsentiert. So kam ich zu S. Fischer.
Auch meine zwei nächsten Romane, Ein Narr für jede Stadt, auf Tschechisch erschien er unter
dem Namen Blázen ve městě im schweizerischen Exilverlag Konfrontace, und Die Himmelfahrt
übersetzte Frau Spitzer. Dann verstarb sie leider, und ich blieb ohne Übersetzerin. Den fol376 „Byl jsem připraven všechno znovu prožívat, jako by mě ten prudký hněv očisťoval ode všeho zlého, jako by měl
zbavoval naděje. (...) Pod nocí těžkou hvězdami jsem se poprvé otevíral něžné netečnosti světa. A ještě, aby se
všechno dovršilo, abych nebyl tak sám, přál jsme si, aby mé popravě přihlížel dav diváků a aby mě pod šibenicí
přivítali nenávistným pokřikem.“
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genden Roman Maiandacht übersetzte Marianne Pasetti-Swoboda, eine Frau aus einer reichen,
1945 vertriebenen Prager Patrizierfamilie. Diese noble Dame ‚korrigierte’ die vielen groben
Ausdrücke, die ich in meinen Roman verwendet hatte. Wenn ich etwas Freches geschrieben
hatte, glättete sie es im Deutschen fein säuberlich aus. Sie meinte es nicht böse, sie hatte einfach eine andere Sprache als ich und konnte sich mit einigen meiner heiklen Ausdrücke nicht
abfinden. Ich war mit der Übersetzung nicht zufrieden, etwas fehlte mir dort. Sie übersetzte
noch Wallenstein und Lukretia, diese Übersetzung ist ihr allerdings gelungen.
C: Wie war Ihr Übergang in die deutsche Sprache? Deutsch beherrschten Sie, zumindest
passiv, bereits bei Ihrer Ankunft in Deutschland, aber es dauerte einige Jahre, bis Sie es
wagten, Ihren ersten Roman in deutscher Sprache zu schreiben.
F: Von Anfang an konnte ich zum Beispiel Artikel für die Zeitungen schreiben, Kommentare
und einstündige Sendungen für westdeutsche Rundfunksender, aber einen Roman zu schreiben traute ich mich nicht, dazu war mein Deutsch zu ‚angelernt’. Ich schrieb auch Kommentare zur Ostpolitik und Glossen für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, und immer verglich ich
das, was ich abgegeben hatte, mit dem, was sie mir in der Redaktion korrigiert und dann abgedruckt hatten. Ungefähr nach drei, vier Jahren stellte ich fest, dass sie mir überhaupt nichts
mehr korrigierten, nur manchmal etwas kürzten, was man hier und dort in den Zeitungen
muss. Also traute ich mich und fing frech an, meinen ersten Roman auf Deutsch zu schreiben.
C: Ihr erster Roman in deutscher Sprache war Großvater und die Kanone?
F: Ja. Mein Großvater Antonín war im Ersten Weltkrieg Soldat in der Österreichisch-Ungarischen Armee. Er hatte als Bediener einer riesigen Kanone an der Südfront in den Alpen
gekämpft, oder eigentlich nicht gekämpft, und erzählte mir oft, wie sie diese Kanone von
einem Berg auf den anderen geschleppt hatten und nie mit ihr geschossen wurde. Und ich
dachte mir immer, wenn Großvater seine Kriegs- und Kanonengeschichte erzählte: „Großvater, Großvater, das ist das Gerede alter Veteranen.“ Aber seine Erzählungen blieben mir im
Gedächtnis.
Und als ich mich 1975 – es war ein ‚heiliges Jahr’ – als Katholik auf Initiative des ehemaligen
Prager Abtes Dr. Anastáz Opasek377, der im Exil im Kloster Rohr lebte und uns allen ein sehr
guter Familienfreund war378 zu Fuß von der tschechischen Grenze in Železná Ruda (Markt
Eisenstein) auf den alten Pilgerwegen nach Rom zu pilgern begab, kam ich in das heute italie377 Jan Anastáz Opasek (1913-1999), auch ‚Abt Hooligan’ genannt, war römisch-katholischer Pfarrer, Dichter, Theologe und Benediktiner, Abt, später Erzabt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er für seine Verdienste im Kampf
gegen den Nationalsozialismus ausgezeichnet. 1947 wurde er zum Abt des Klosters in Břevnov (Prag) ernannt.
1949 wurde er verhaftet und in einem Schauprozess zu lebenslänglicher Haft verurteilt, 1960 auf Grund der Amnestie entlassen. 1968 emigrierte er nach Österreich und später in die BRD, wo er bis 1990 im Benediktiner Kloster im
Bayrischen Rohr verweilte. Danach kehrte er als Abt ins Břevnov-Kloster nach Prag zurück und wurde dort 1993
vom Papst Johannes Paulus II. zum ersten Erzabt des Klosters ernannt.
378 Filips Tochter Hana wurde von Abt Opasek getauft. Ihr Pate war der berühmte tschechische Lidermacher Karel
Kryl.
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nische Rofreit (Rovereto) und dachte an Großvater Antonín, der mir von dieser Stadt erzählt
hatte. Ich stellte fest, dass es in Rofreit ein Militärmuseum gab. Also machte ich mich auf in
dieses Museum und fand in einem Raum ein riesiges Foto, ca. 1 x 1,5 m, darauf eine österreichische Kanone und vor der Kanone meinen Großvater! In diesem Moment begann sich in
meinem Kopf der Roman über Großvater und seine Kanone abzuspulen. Und bevor ich zu
Fuß in Rom ankam, was ungefähr einen Monat dauerte, hatte ich schon den ganzen Roman
im Kopf beisammen und begann ihn auf Deutsch niederzuschreiben.
C: Aus welchen Gründen entschieden Sie sich in diesem Moment Deutsch zu schreiben?
F: Gründe gab es viele. Ich nenne die wichtigsten: Erstens fühlte ich mich, wie schon gesagt,
sprachlich sicher. Die Sicherheit entnahm ich meinen Artikeln in der FAZ und der Tatsache,
dass sie mir nichts mehr korrigierten. Das Deutsch in der FAZ war und ist noch immer auf
einem um einige Stufen höheren Niveau als in den anderen Zeitungen. Wenn ich also da bestanden hatte, so sagte ich mir: „Versuch es!“
Zweitens hatte ich bereits festgestellt, dass meine Übersetzerin Marianne Pasetti-Swoboda
nicht mit mir auf derselben Wellenlänge ist. Danach spielte auch eine Rolle, dass ich meine
Leser in Deutschland und in den deutschsprachigen Ländern hatte. Deswegen entschied ich
mich für das Deutsche. Alle anderen Bücher, bis zu Großvater und die Kanone, erschienen in
kleinen Auflagen in tschechischen Exilverlagen, entweder im Index in Köln am Rhein, oder
bei Škvorecký in Kanada, eines im Verlag Konfrontace in der Schweiz. Der Narr in jeder Stadt
konnte auf Tschechisch, im Original, erst 1975, also nach sechs Jahren nach der deutschen
Übersetzung, im Konfrontace auf Tschechisch erscheinen.
C: Spielte es eine Rolle, dass die Materialien zum Roman Großvater und die Kanone, die
Sie zusammengetragen hatten, in deutscher Sprache waren?
F: Natürlich. Alle Archivmaterialien über den Krieg an der italienischen Front in den Jahren
1915 bis 1918, die ich im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien studiert, gelesen, kopiert
und abgeschrieben hatte, waren auf Deutsch. Auch der Stoff war eigentlich deutsch und nicht
tschechisch. Also begann ich den Roman auf Deutsch zu schreiben. Als er dann herauskam,
sogar mit Erfolg, schrieb mir Josef Škvorecký: „Ota, setz Dich hin und schreib das auf Tschechisch.“ Ich schaffte es nicht. Ich fing an mich zu übersetzen, ließ es aber bleiben. Ich hatte
damals zu viel am Hals. Interessant ist, dass eine junge tschechische Germanistin den Roman
Großvater und die Kanone mit ihrem Mann ins Tschechische zu übersetzen versuchte – erfolglos. Die Übersetzung gelang ihnen nicht. Wahrscheinlich, weil der Erste Weltkrieg für sie
sehr weit weg lag und weil sich meine Generation auch sprachlich von der heutigen, jungen,
unterscheidet. Sie hatten auch nicht genug Erfahrung, um mein österreichisch-ungarisches
Deutsch in ein adäquates Tschechisch zu übertragen. Erst dreißig Jahre nach der deutschen
Ausgabe übersetze ich den Großvater und die Kanone selbst ins Tschechische, das heißt, eigentlich schreibe ich es neu. Es kommt ein neuer tschechischer Roman heraus mit dem Stoff eines
ursprünglich deutschen. Meine Lektorin Olga Trávníčková im Verlag Host, wo das Buch im
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September 2009 erscheinen wird, lobt den Roman sehr. Ich bin aber gespannt, wie ihr Mann,
Jiří Trávníček, Literaturwissenschaftler und -kritiker der Tschechischen Akademie der Wissenschaften, mit meiner Nacherzählung zufrieden sein wird. Er war es nämlich, der mich
ermunterte, den Roman zu ‚übersetzen’ und auf Tschechisch herauszugeben. Ich hoffe ihn
mit meinem tschechischen Großvater und die Kanone nicht zu enttäuschen.
C: Ihren Roman Das Russenhaus über Kandinsky und seine unglückliche Liebe zu der
Malerin Gabriele Münter in den Jahren 1908 bis 1914 hat Mojmír Jeřábek ins Tschechische
übersetzt. Wie kam es dazu?
F: Als Jiří Gruša tschechischer Botschafter in Bonn war, fuhren meine Frau und ich zu einem
Gartenfest. Das war in der Zeit nach der ‚Samtenen Revolution‘, und damals war Mojmír
Jeřábek Kulturattaché, dort lernte ich ihn kennen. Später übernahm er im Magistrat der Stadt
Brünn die Funktion des Referenten für internationale Angelegenheiten. Er spricht sehr gut
Deutsch, und ich habe den Eindruck, dass er sehr gut ins Tschechische übersetzt.
C: Nach Großvater und die Kanone schrieben Sie Ihre Romane weiter auf Deutsch. Es folgte
der Roman Café Slavia?
F: Ja, Café Slavia schrieb ich auf Deutsch. An eine tschechische Version dachte ich überhaupt
nicht. Natürlich war man stolz darauf, wenn das eigene Werk auf Tschechisch erschien, und
wir alle verzichteten auf die Honorare bei Škvorecký, damit er die Bücher der zu Hause verbotenen Autoren herausbringen konnte. Das heißt, wenn ein Buch in einer Auflage von 1500
Stück erschien, dann war das für Škvorecký schon ein großer finanzieller Erfolg. Mit dem Roman Café Slavia wollte ich mich von meinem Vaterland verabschieden. Als ich 1984 Café Slavia
auf Deutsch schrieb, überkam mich zwar keine Depression, aber ich sagte mir, dass ich nach
Hause niemals zurückkehren werde. Ich musste an den Ober, Herrn Alois, im Café Slavia
denken, einen Mann, den ich bewunderte, weil er, so munkelte man im Café, acht Fremdsprachen beherrschte. So kam mir die Idee, dass Herr Alois eine der Hauptfiguren in meinem
neuen Roman sein könnte.
Als ich jung war, hatte ich im Café Slavia dauernd Rendezvous mit meiner damaligen großen
Liebe Marie Holečková aus Prag-Košíře (Koschir). Das Café wuchs mir ans Herz und ich
sagte mir, dass die Geschichten aus dem Café Slavia – zum Abschied von den Jahren, die nie
mehr wiederkehren – für mich bestimmt sehr interessant wären. Im Roman kommen mehrere
Motive zusammen. Ich kannte den Grafen Richard Belcredi, wir lernten uns bei Radio Free
Europe kennen, und einmal, als ich meinen fünfzigsten Geburtstag feierte, lud er meine Frau
und mich in seine Wohnung ein. Dort traf sich damals fast der ganze tschechische Adel –
die Familien Lobkowicz, Clam-Gallas, Kolowrat, Kinsky und zahlreiche Prinzessinnen, alle
in Abendkleidung. Wir fühlten uns bei den Belcredis sehr wohl und um Mitternacht war
der tschechische Adel vom Wein heiter geworden, und wenn ich mich nicht irre, setzte sich
der junge Václav Lobkowicz ans Klavier und spielte böhmische und mährische Volkslieder,
und der böhmische Adel sang und weinte. Da sagte ich mir: „Richard, ich meinte Richard
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Belcredi379, ich muss auch über dich einen Roman schreiben.“ Und so fiel mir Richard Belecredos ein, neben Herrn Alois die Hauptfigur meines Romans... Etwas fand ich über meinen
Belcredi-Belecredos in der Geschichte, etwas dachte ich mir aus und dann kombinierte ich es.
Der Roman erschien in Deutschland mit Erfolg und Škvorecký schrieb mir: „Ich bitte dich,
Ota, setz dich hin und schreib das auf Tschechisch!“ Ich fing an, aber nach 15 bis 20 Seiten
stellte ich fest, dass ich nicht diszipliniert genug bin und dass ein ganz anderes Buch herauskommt! Ich war einfach nicht fähig, mich selbst ins Tschechische zu übersetzen. Irgendetwas
in mir schnürte sich zu. Beim Café Slavia stellte ich fest, dass ich meine Bücher nicht übersetzen kann, sondern dass ich sie neu erzählen muss. Zu dieser Zeit meldete sich Ludvík Vaculík380 und ich schickte ihm die deutsche Ausgabe von Café Slavia. Auch er schrieb mir: „Ota,
setz dich hin und schreib das auf Tschechisch, ich gebe es in der Edice Petlice heraus.“ Ich
antwortete ihm: „Ludvík, ich kann es nicht übersetzen.“ Und er darauf: „Ota, ich besorg’ dir
einen Übersetzer.“ Er schlug mir Sergej Machonin381 vor. Also schrieb ich Ludvík: „Ludvík,
gib das Buch Machonin, er soll es übersetzen. Ich zahle ihm die Übersetzung in D-Mark.“ Für
Machonin waren 3000 Mark zu dieser Zeit viel Geld. Und so erschien Kavárna Slávie im Herbst
1989 in Vaculíks Edice Petlice, wenn ich mich nicht irre, als letzte oder eine der letzten Ausgaben in seiner heute berühmten Untergrundedition. Auch das sind Schicksale von Büchern.
C: Hängt Ihr Problem, Café Slavia ins Tschechische zu übersetzen, mit der Tatsache zusammen, dass Sie selbst Schriftsteller sind und dass Ihnen die tschechische Sprache andere sprachliche Möglichkeiten bietet als die deutsche?
F: Ja, so ist es. Das Deutsche ist eine besondere Sprache. Ich verachtete anfangs das Deutsche
im Vergleich mit dem Tschechischen ein bisschen. Dann war ich einmal in Berlin und sah
Goethes Faust in einem Theater in Westberlin in der Hauptrolle mit dem berühmten Minetti382. Und dort stellte ich fest: Das, was Minetti mit dem Deutschen ‚machte’, war einfach fantastisch! Dort begriff ich, dass das Deutsche oder das deutsche Theater das Theater der Spra379 Der Journalist Richard Belcredi gründete 1971 gemeinsam mit dem Redakteur Karl Friedrich und dem Künstler
und Publizist Jaroslav Kučera in München den Verlag CCC Books (= Czechoslovak Cultural Committee) nach dem
Prinzip eines Buchklubs, der bis Ende 1974 für seine ca. 2500 Mitglieder 19 Titel herausgab.
380 Ludvík Vaculík gab in seiner Edition Unter Schloss und Riegel in Prag ab 1972 bis 1989 ca. dreißig auf Schreibmaschinen abgetippte Romane von verbotenen tschechischen Autoren heraus.
381 Sergej Machonin (1918-1995) war nach dem Krieg Redakteur des Verlags Mladá fronta, später der Literaturzeitung
Literární listy, Dramaturg des Tschechoslowakischen Staatlichen Filmes, des Filmstudios Barrandov und des Realistischen Theaters (Realistické divadlo). Nach 1968 wurde aus dem ehemaligen Parteimitglied und bedeutenden
Vertreter der offiziellen Kulturpolitik ein Dissident, der seine Übersetzungen nur unter Pseudonymen veröffentlichen konnte. 1977 unterzeichnete er als einer der ersten die Charta 77 und beteiligte sich aktiv an der Herausgabe
der Samisdat-Literatur. Nach 1989 arbeitete er als Redakteur bei der Literární noviny. Neben seiner redaktionellen,
dramaturgischen, publizistischen und literaturkritischen Tätigkeit ist vor allem seine Übersetzungstätigkeit von
Bedeutung (Übersetzungen aus dem Russischen, Französischen, Deutschen, Serbokroatischen, Bulgarischen und
Slowakischen).
382 Bernhard Theodor Henry Minetti (*1905-1998) war ein deutscher Schauspieler. Nach 1945 kam er ans Schillertheater in Berlin und wurde zu einem der größten Charakterdarsteller des deutschen Theaters (z.B. Mephisto in
Goethes Faust I.). In den 70er Jahren spielte er die Hauptrollen in den Stücken von Thomas Bernhard unter dem
Regisseur Claus Peymann und trug somit wesentlich zur Popularisierung dieses österreichischen Dramatikers bei.
Dieser widmete dem Schauspieler ein eigenes Drama mit dem Titel Minetti (1976/1977).
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che, der absolut kultivierten und präzisen Sprache ist. Das Tschechische ist nicht so präzise
wie das Deutsche. Ich glaube, das Tschechische ist die Sprache der Dichter und Träumer, das
Deutsche die Sprache der Denker und Philosophen. Und in diesem Augenblick verschwand
meine tschechische Aufgeblasenheit gegenüber dem Deutschen und ich begann das Deutsche
zu schätzen.
C: Auf welche Art und Weise hielten Sie weiterhin den Kontakt mit Ihrer Muttersprache
aufrecht?
F: Damit ist auch eine kleine Geschichte verknüpft. Als mir Sergej Machonin mit der diplomatischen ‚Post’ das Manuskript seiner tschechischen Übersetzung von Café Slavia schickte,
bekam es zufällig meine Frau in die Hände. Der Übersetzer war zu seinem eigenen Schutze
nicht angeführt. Meine Frau las Machonins Übersetzung, dachte, es wäre mein Text und sagte: „Ota, du hast so ein schönes Tschechisch!“
Von diesem Zeitpunkt an begann ich, um den Kontakt mit der tschechischen Sprache aufrechtzuerhalten, tschechische Poesie im Deutschen nachzudichten, obwohl ich überhaupt
kein Dichter bin. Nach meinem Debakel mit dem Versuch der Übersetzung von Café Slavia
begriff ich, dass ich nicht bloß übersetzen kann, sondern dass ich neu erzählen, nachdichten,
nacherzählen muss. Und in einigen Fällen ist mir das, glaube ich, sehr gut gelungen. Ich habe
zum Beispiel das fantastische Gedicht Agogh von Oldřich Mikulášek übersetzt, einige Geschichten von Lenka Procházková, ein paar Gedichte von Jan Skácel, ein wenig auch von Ludvík Vaculík. Später stellte ich fest, dass ich nur die Dichter übersetzen kann, die ich persönlich
kenne. Ich versuchte auch Jiří Orten zu übersetzen, aber das ging nicht. Ich hatte Jiří Orten nie
im Leben gesehen, ich kannte ihn nicht, wusste nicht, wie er sich bewegte. Jan Skácel, Oldřich
Mikulášek, Lenka Procházková und Ludvík Vaculík kannte ich persönlich, also waren mir
ihre Texte nah. Immer, wenn mich ein tschechischer Text fesselte, interessierte mich: Wie
würde man das auf Deutsch sagen, wie könnte man dieses wunderschöne tschechische Bild
oder die Melodie ins Deutsche übertragen? Mit den Übersetzungen tschechischer Texte ins
Deutsche spielte ich. Ich hatte genug Zeit für sie, und so, glaube ich, habe ich mir den Kontakt
zum modernen Tschechisch bewahrt, das sich natürlich ständig weiterentwickelt.
C: Übersetzen Sie auch heute noch?
F: Nein. Jetzt, wo ich den lebendigen Kontakt mit dem gesprochenen Tschechisch habe und
nach Prag, nach Brünn und überall hinfahren kann, ist das nicht mehr nötig. Wenn meine
Frau und ich nach Böhmen oder Mähren fahren und wenn wir Tschechisch sprechen, oder
wenn ich etwas auf Tschechisch schreibe, sagt man uns: „Sie sprechen Tschechisch mit einem
archaischen Akzent.“ Denn ich wehre mich gegen neue tschechische Ausdrücke wie „žiju
v pohodě...vše je v pohodě“, “zviditelnit se“, „přeposlat“, „křtít knihu nebo cedéčko“383 usw., ich
383 Entspricht im Deutschen: „mir geht’s super…bei mir ist alles okay“, „sich verewigen / sich sichtbar machen“, „weiterleiten“, „ein Buch oder eine CD taufen“.
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kann sie nicht ausstehen. Ich kann das nicht einmal hören und würde sie nie im Leben verwenden.
C: Nach Café Slavia folgte im Jahre 1988 der Roman Die Sehnsucht nach Procida, der, ähnlich wie der Roman Großvater und die Kanone, noch nicht auf Tschechisch erschienen ist.
Warum?
F: Im Roman Die Sehnsucht nach Procida wollte ich die Sehnsucht der Emigranten nach einer
Insel beschreiben, wo sie sich sicher fühlen, wo sie ihre Träume verwirklichen können, wo sie
so leben können, wie sie wollen. Denn in der deutschen oder englischen Kultur konnten sie
das nicht, dort mussten sie sich anpassen. Ich dachte mir einen Ausgangspunkt der Geschichte aus, ein Haus, so etwas wie ein Turm unterhalb von Prag, auf dem vierzigsten Breitengrad,
und dann fiel mir ein: „Ota, geh auf diesem Breitengrad von Prag aus nach unten Richtung
Süden, und es fällt dir sicher etwas ein...“ Nach Prag konnte ich nicht, nach Österreich und
Italien schon. Ich fuhr von der tschechischen Grenze bei Summerau (Dvořiště) auf dem vierzigsten Breitengrad durch Österreich und bei Amstetten fand ich auf dem vierzigsten Breitengrad ein Turmhaus, ähnlich wie ich es mir ausgedacht hatte. Ich habe einige Fotos, falls
mir jemand nicht glaubt. Ich fuhr weiter nach Italien und fand ein altes Turmhaus irgendwo
bei Rimini. Und als ich auf die Insel Procida kam, wo ich übernachtete, fand ich an der Küste,
genau auf dem 40. Breitengrad, eine Pension in einem alten, schiefen Turmhaus aus dem 17.
Jahrhundert.
Und als ich in Neapel das Auto in der Garage abgestellt hatte und im Beverello Hafen in
Neapel, von wo die Schiffe nach Capri und Procida fahren, an der Kasse stand und sagte,
dass ich „uno biletto via Procida“ möchte, schaute mich die Kassadame an und erstarrte, gab
mir aber die Fahrkarte. Ich begriff ihre Verwunderung: Hinter mir standen drei Carabinieri
mit Maschinenpistolen und hinter ihnen zwanzig Gefangene in Ketten. Sie warteten wie ich
auf das Schiff nach Procida. Erst auf der Insel stellte ich fest, dass sich auf dem zauberhaften
Procida auf dem Hügel über der Stadt mit demselben Namen eine Zitadelle befindet, der härteste italienische Knast für die Schwerstverbrecher. Die Insel Procida verzauberte mich aber
so sehr, dass ich aus ihr das Symbol der Sehnsucht der Emigranten nach Sicherheit erschuf.
Auf der Insel bauen sie sich ihren Staat auf, aber sie scheitern auch...
C: Zogen Sie auch eine tschechische Version in Erwägung?
F: Ich begann zwar Procida zu übersetzen, ließ es jedoch bald bleiben. Als ich Procida 1988 zu
Ende schrieb, hatte ich bereits einen neuen Roman im Kopf. Außerdem machte ich mir zu dieser Zeit keine Hoffnung, dass das Buch, wenn auch in einer kleinen Auflage, auf Tschechisch
erscheinen würde, weil die tschechischen Exilverleger lieber ‚dünne’ Bücher herausgaben.
Procida wäre auch auf Tschechisch ‚dick’ und teuer. Außerdem, immer, wenn ich ein Romanmanuskript dem Verlag abgebe, dann ist das, wie wenn ein erwachsenes Kind von zu Hause
weggeht. Von da an hat es sein eigenes Leben, und sein weiteres Schicksal interessiert mich
nicht mehr all zu sehr. Das war und ist das Schicksal von Procida.
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C: Was war bei dem Roman Der siebente Lebenslauf anders, der in zwei Sprachen gleichzeitig erschienen ist? Waren zwei Sprachfassungen von Anfang an Ihre Absicht?
F: Ja, zwei Versionen waren von Anfang an geplant. Im Siebenten und Achten Lebenslauf konnte
ich nicht fabulieren. Das war sehr schwer. Die Wahrheit sagen ist immer eine problematische
und verflixt schwierige Sache. Den Siebenten Lebenslauf begann ich zu Hause auf Deutsch
zu schreiben, dann bekam ich von der deutschen Regierung im Jahre 1999 ein Stipendium
nach Rom in die so genannte Villa Massimo. Das ist eine wunderschöne Villa mit herrlichem
Garten, wohin Deutschland seit dem 18. Jahrhundert seine Dichter und Maler schickte, um
zu arbeiten. Die Villa Massimo wurde in die Verwaltung des deutschen Innenministeriums
übernommen, denn in Deutschland gehört die Kultur zum Innenministerium. Seltsam, aber
es ist so. Ich bekam dort ein Stipendium für ein Vierteljahr, das heißt der Staat zahlte mir zwei
Tausend Mark monatlich und ich konnte dort leben und arbeiten. In dieser Zeit kaufte ich mir
meinen ersten Laptop, es ging also schnell. Die deutsche Version beendete ich in Rom, aber
schon dort begann ich gleichzeitig auch die tschechische Version zu schreiben. Ungefähr ein
halbes Jahr, nachdem ich die deutsche Version fertig hatte, beendete ich auch die tschechische
und schickte sie dem Verlag Host in Brünn, wo sie 2000 erschien.
C: Zum ersten Mal schrieben Sie zwei Versionen desselben Buches, weil Sie von Anfang
an zwei verschiedene Publika im Sinn hatten?
F: Ja, ich schrieb den Siebenten Lebenslauf gleichzeitig auf Deutsch und auf Tschechisch, bei der
tschechischen Version sah ich die tschechischen Leser vor mir, bei der deutschen die deutschen. Etwas Ähnliches werde ich nicht mehr unternehmen. Das war ermüdend, wie man auf
Tschechisch sagt: ein „nervák“384.
C: Interessant ist, dass sich die tschechische und die deutsche Version in einigen Aspekten
von einander unterscheiden. Handelt es sich um bewusste Änderungen?
F: Die tschechische Version unterscheidet sich von der deutschen inhaltlich nicht, auch nicht,
wenn es um Tatsachen geht. Aber sie unterscheidet sich ein bisschen in der Dramaturgie,
teilweise auch in der Reihenfolge der Kapitel. Im Wesentlichen handelt es sich aber um das
gleiche Buch.
C: Planen Sie, parallel zur tschechischen Version des Achten Lebenslauf, der 2007 in Brünn
herausgegeben wurde, eine deutsche Version zu schreiben, ähnlich wie es beim Siebenten
Lebenslauf der Fall war?
F: Das Problem liegt darin, dass mir Frau und Herr Trávníček, als wir das tschechische Originalmanuskript vom Achten Lebenslauf mit 2600 Seiten lasen, sagten: „Herr Filip, Sie haben
384 Etwas, was jemandem auf die Nerven fällt.
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da eine Menge Passagen, die ein deutsches Umfeld betreffen und die für den tschechischen
Leser unverständlich sind, das ist einfach nicht seine Welt.“ Also strich ich sämtliche ‚deutsche Passagen’ und kürzte das 2600-seitige Manuskript für die tschechische Ausgabe auf nur
770 Seiten. Eine Menge Sachen, die nur die deutsche Welt betreffen, sind in der tschechischen
Version nicht vorhanden. Wenn, Gott geb’s, ich mich doch entscheide, das Buch auf Deutsch
nachzuerzählen, dann werde ich für das deutsche Publikum wieder ‚tschechische Passagen’
auslassen. So ging ich, wie schon gesagt, auch beim Schreiben der tschechischen und deutschen Version des Siebenten Lebenslauf vor. Jetzt ‚treibt’ mich ein deutscher Verleger dazu,
den Achten Lebenslauf auf Deutsch zu schreiben. Ich habe jedoch keine große Lust mehr dazu.
Ich würde zwar dasselbe Buch schreiben, das jedoch letztendlich recht unterschiedlich wäre.
C: Wie kamen Sie dazu, einen Roman „über eine große, tragische Liebe und die Entstehung der abstrakten Malerei“ zu schreiben, wie der Untertitel der tschechischen Übersetzung von Das Russenhaus lautet?
F: Ich wohne in Murnau und hier, ein Stück über unserem Haus, entstand durch den Verdienst von Kandinsky und der Malergruppe Der Blaue Reiter die expressionistische Malerei,
die ich seit meiner Jugend bewundere. Einmal ging ich spät am Abend wieder an der Villa
vorbei, in der sich Kandinsky in den Jahren 1908 bis 1914 aufhielt, -zig expressionistische
Bilder malte und sich dabei auch noch in die Malerin Gabriele Münter verliebte. Auf dem
Dach der Villa sah ich im Mondlicht Gabriele Münter sitzen, die Geliebte von Kandinsky. Sie
flehte mich an: „Schreib` etwas Schönes und Erhabenes über mich und über meine Liebe zu
Kandinsky!“
Ich las die gesamte zugängliche Literatur über die Entstehung der expressionistischen Malerei, ich las die Lokalpresse aus den Jahren 1908 bis 1914, ich fragte einige ältere Leute aus,
die Gabriele Münter kannten. Sie starb 1962 in Murnau, und die Geschichte dieser großen,
unglücklichen Liebe Kandinsky-Münter kristallisierte sich langsam heraus.
Um mich von dem Siebenten und auch dem Achten Lebenslauf zu lösen, ich hatte von Lebensläufen genug, ließ ich mich auf die Liebesgeschichte über Kandinsky und Münter ein. Ich
sagte mir: „Ota, du hast noch nie einen Liebesroman geschrieben.“ Ich kann nämlich keine
Liebesszenen schreiben. Wenn ich eine Liebesszene schreibe, dann endet sie nach vier Sätzen
immer in einem Schlamassel. Die Liebesgeschichte zwischen Kandinsky und Gabriele Münter ist eigentlich eine Aneinanderreihung von Katastrophen, deswegen fiel es mir leicht, das
Buch zu schreiben.
C: Dieser Roman erschien im selben Jahr auf Tschechisch und auf Deutsch, aber mit unterschiedlichen Titeln: Das Russenhaus und 77 obrázků z ruského domu (77 Bilder aus dem
Russenhaus). In der tschechischen Version ist angeführt „Nacherzählung des deutschen
Originals vom Autor und Mojmír Jeřábek“. Unterscheidet sich nur der Titel oder gibt es in
diesen Romanen auch noch andere Unterschiede?
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F: Nein, der einzige Unterschied ist der Titel. Die Dramaturgie ist dieselbe. Mojmír Jeřábek
leistete bei der Übersetzung die Hauptarbeit, ich mischte mich nur ein und fügte hier und da
eine Bemerkung hinzu, aber wirklich selten.
C: Beim Siebenten Lebenslauf, den Sie zuerst auf Deutsch schrieben, verfassten Sie zum
ersten Mal parallel auch eine tschechische Version. Beim Achten Lebenslauf schrieben Sie
nach mehr als zwanzig Jahren einen Roman zunächst wieder in tschechischer Sprache.
Womit hängt dieser nochmalige Sprachwechsel zusammen?
F: Ich denke, dass der Achte Lebenslauf doch überwiegend die tschechische Welt und seine
Katastrophen im 20. Jahrhundert betrifft. Ich fühlte einfach, dass ich es zuerst auf Tschechisch
niederschreiben muss. Für den Achten recherchierte ich dreieinhalb Jahre lang. Ich konnte
mir kein Fabulieren erlauben, wenn es um Ereignisse ging, die sich tatsächlich abgespielt
hatten. Es kommen dort Leute vor, von denen einige noch leben, oder Leute, deren Schicksale
sich heute nicht mehr überprüfen lassen. In diesen Fällen ist Vorsicht und Rücksichtnahme
absolut notwendig.
Bevor der Roman auf Tschechisch erschien, sprach ich mit dem Verleger und fragte: „Und
was machen wir bitte, wenn uns jemand verklagt, der im Roman über sich selbst nicht gerade
wohlwollende Sachen liest? Ich habe das so geschrieben, wie ich es recherchiert habe.“ Es hat
sich niemand gemeldet, keiner hat mich verklagt. Das bedeutet, dass ich gute Arbeit geleistet
habe. Ich verbrachte wirklich mehr Zeit mit der Recherche als mit dem Schreiben. Das war
vielleicht sogar ein Fehler, denn je mehr man weiß, umso schlechter schreibt es sich. Wenn
einem außerdem bewusst wird, dass das Thema sehr heikel ist, dann wird man vorsichtig
und geht mit dem Thema wie mit Sprengstoff um.
C: Sprachlich kehrten Sie mit diesem Roman in Ihre Muttersprache zurück. Denken oder
dachten Sie auch über eine Rückkehr in Ihr Heimatland nach?
F: Nach 1989 war das bei uns ein Problem. Unser Sohn, leider lebt er heute nicht mehr, war
Mathematikprofessor und lehrte in Bochum, die Tochter war in den USA. Wir sagten uns,
wenn sich die Welt öffnet, dann ist es eigentlich kein Problem, wenn wir in Murnau weiter
leben. Dass wir jetzt in Murnau sitzen, bedeutet eigentlich nicht viel. Wenn wir uns ins Auto
setzen würden, wären wir in fünf Stunden in Prag, in sechs in Brünn und niemand kontrolliert
uns an der Grenze. Das heißt, dass wir hier außerhalb von Böhmen und Mähren sind, aber
nahe. Und warum sollte eigentlich ein tschechischer Autor nicht in Deutschland leben und
‚ab und zu’385 auch auf Deutsch schreiben können? Mit der Rückkehr nach Tschechien kokettierten meine Frau und ich zwar, als wir kürzlich das Angebot vom Brünner Magistrat bekamen, in Brno eine Wohnung zur Verfügung gestellt zu bekommen, wenn wir uns entscheiden
sollten, zurückzukehren. Aber wir kamen zu der Ansicht, dass nach 35 Jahren im Ausland
eine Rückkehr nach Hause eigentlich ein neues Exil wäre... Und ist es heute überhaupt nö385 Im Original auf Deutsch.
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tig zurückzukehren, wenn es keine Grenzen mehr gibt? Außerdem sind alle meine Freunde
und Bekannten der 68er-Generation schon Greise. Die zeitgenössischen tschechischen Dichter
und Schriftsteller, die Generation nach uns, kenne ich zwar, aber nur dem Namen nach. In
Deutschland dagegen kenne ich jedermann von Hamburg bis Garmisch-Partenkirchen und in
Prag und in Brünn nur Rentner. Zu Hause fehlen uns zwei ganze Generationen, wir kennen
einander nicht. Wir sind ja schon 35 Jahre lang in Deutschland, und das ist mehr als die Hälfte
des Lebens. Außerdem würde es für meine Frau de facto eine dritte radikale Änderung im
Leben bedeuten: nach dem Zweiten Weltkrieg Umzug aus Wohynien in die Tschechoslowakei, 1974 mit mir in die BRD und jetzt nach Brno. So werden wir unsere letzten Tage wohl in
Murnau verbringen und erleben.
C: Wie würden Sie Ihre Beziehung zu Ihrer Heimat aus heutiger Sicht beschreiben?
F: Die mit patriotischem Pathos und mit folkloristischer Sentimentalität belasteten Begriffe,
wie z.B. das Vaterland oder die Heimat, werden in der Zeit der fortschreitenden Globalisierung und zivilisatorischen Gleichschaltung und im Ansturm einer neuen Völkerwanderung
ihre Bedeutung verlieren. Überleben werden sie wahrscheinlich nur als Erinnerung an ‚die
guten alten Zeiten’, die niemals gut waren.
Im Jahre 1995 schrieb ich einen deutschen Essay und dazu auch den Roman O du meine Heimat, in dem ich versuchte zu definieren, was Vaterland und Heimat für mich bedeuten. Ich
fand folgende Definition dafür: Als ich 1930 in Schlesisch Ostrau geboren wurde, fragte mich
niemand, auch nicht mein Schöpfer, ob ich in Schlesisch Ostrau geboren werden wollte.
Wenn er mich gefragt hätte, dann hätte ich geantwortet: „Lieber Gott, lass mich in Florenz
oder Kalifornien zur Welt kommen, auch Wien oder Zürich würde ich im schlimmsten Fall
akzeptieren, aber warum muss ich ‚ausgerechnet’386 in Schlesisch Ostrau auf die Welt kommen? Das ist ungerecht!“
Das Vaterland konnte ich mir nicht aussuchen, aber die Heimat schon, und Heimat, jetzt im
Bayerischen Murnau, ist für mich heute mehr als das Vaterland. Wenn ich verrückt werden
und morgen das Haus, in dem wir wohnen, verkaufen würde, dann könnte ich zum Beispiel nach Italien, Frankreich oder Amerika zur Tochter umziehen. Das heißt, die Heimat
sucht sich jeder selbst aus, auf sein eigenes Risiko, das Vaterland nie. Mehr als das Vaterland schätze ich heute die Heimat, genauer gesagt das Zuhause. Zum Vaterland habe ich nur
eine ‚Herzensbeziehung’, ein wenig sentimental, nichts weiter. Ich spreche und schreibe auch
Tschechisch, ich fühle mich als echter Mährer. Obwohl ich einen deutschen Pass habe, bin ich
eigentlich Mährer, kein Bayer, aber das Leben führte uns bis an die Alpen. Warum sitzen wir
jetzt in Murnau? Was für eine Logik hat das, dass ich als ein Junge aus Mährisch Ostrau hier
gelandet bin? Wenn die Verhältnisse normal gewesen wären und die Tschechoslowakische
Republik nach dem Krieg eine Entwicklung durchgemacht hätte, sagen wir wie Österreich,
dann wäre ich heute wahrscheinlich ein vermögender Kaffeehausbesitzer oder Advokat und

386 Im Original auf Deutsch.
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würde wie die Made im Speck leben und müsste mich nicht mit dem Schreiben und der Literaturkritik herumplagen.
C: Außer dem Achten Lebenslauf (2007) haben Sie auf Tschechisch noch das Buch Sousedé a
ti ostatní (Die Nachbarn und die anderen) verfasst. Das erweckt den Eindruck, dass Sie zum
Tschechischen zurückgekehrt sind und wieder in der tschechischen Sprache für tschechische Leser zu schreiben angefangen haben.
F: Es ist so: Zwanzig Jahre lang lebten wir in München, zehn Jahre davon, 1975 bis 1995, im
eleganten Viertel Schwabing wo die prominenten Künstler leben. Ich bin Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, das heißt ich bin einer der ‚unsterblichen Bayern’. In
München lebten wir eigentlich in einem schönen Glaskasten und verkehrten nur mit Schriftstellern, Dichtern, Verlegern u.ä. Als wir 1998 nach Murnau zogen, in dieses zauberhafte
Städtchen, hatten wir eigentlich zum ersten Mal die Möglichkeit, mit der normalen deutschen
Welt zu verkehren, und das war ein Schock für uns. Ein Schock, den ich irgendwie verarbeiten musste. So entstand das Buch Sousedé a ti ostatní, wo ich meine Wut auf die Nachbarn und
die ‚Nachbarswelt’ hier in Murnau, wo sie leben, ausließ. Die Nachbarn, samt und sonders
Angehörige der westdeutschen wohlhabenden Mittelklasse, regten mich auf. Ich stellte zum
Beispiel fest, dass die meisten von ihnen, ohne es zu wissen, Antisemiten sind. Der Nachbar
rechts, der Nachbar links, einfach alle sind in diesem Roman, und wenn der Roman Sousedé
auf Deutsch herauskäme, würden sich alle wiedererkennen. Und ich gebe zu: Ich habe Angst
es auf Deutsch zu veröffentlichen. Der Roman erschien im Herbst 2008 in Polen – mit großem
Erfolg und wird wahrscheinlich auch auf Französisch erscheinen. Heute, sieben Jahre nach
der tschechischen Ausgabe des Romans, neige ich eher zu der Meinung, dass ich unseren
Nachbarn in dem Buch sehr oft Unrecht tat. Nach zehn Jahren in Murnau habe ich mich mit
ihnen zum Großteil versöhnt...
C: In Ihrem Essay Wo ist meine sprachliche Heimat aus dem Jahre 2002 schreiben Sie, dass
Ihnen mittlerweile beide Sprachen fremd sind bzw. dass das Deutsche für Sie immer
noch eine Fremdsprache ist und das Tschechische inzwischen wie eine Fremdsprache vorkommt. Fühlen Sie das auch heute so?
F: Das stimmt. Als ich mit meiner Frau auf ihrem Abiturtreffen nach über fünfzig Jahren in
Žatec (Saaz) war, spazierte ich an dem ehrwürdigen Rathaus vorbei, wo im 15. Jahrhundert
das Juwel der deutschen spätmittelalterlichen Poesie, Der Ackermann von Böhmen, entstand
und hörte jemanden Tschechisch sprechen. Ich begriff nicht, wo ich war... Warum spricht
man hier nicht Deutsch und wo kommen so viele Tschechen her, fragte ich mich selbst. So
etwas Ähnliches passiert mir auch, wenn ich zum Beispiel in einer deutschen Stadt auf der
Straße dahingehe, über ein tschechisches Problem nachdenke und Deutsch höre. Ich wundere
mich, warum hier alle Deutsch sprechen... Es dauert eine Weile bis ich begreife, wo ich bin.
Das ständige Hinundherwandern zwischen Deutsch und Tschechisch macht mich immer öfter müde.
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In dem Augenblick, als ich dachte, dass ich das Deutsche beherrsche, überkam mich die
Angst, dass ich etwas verliere. Ich habe Angst um mein Tschechisch. Schon vor einigen Jahren wurde ich mir bewusst, dass wenn man von einer Sprache in eine andere übergeht, dann
entfernen sich einem beide Sprachen irgendwie auf erstaunliche Weise und sind mit einem
Mal wie fremd. Jetzt weiß ich nicht, wo ich sprachlich eigentlich zu Hause bin. Aber je älter
ich werde, desto mehr neige ich zum Tschechischen.
C: Sie schreiben Ihren nächsten Roman also wieder auf Tschechisch?
F: Ich fing an zu schreiben, ließ es aber wieder. Ich habe schon genug geschrieben. Und das,
was ich der Welt noch mitteilen sollte, behalte ich in der absehbaren Zeit für mich. Dann sehe
ich weiter. Meine Sehnsucht ist bescheiden: Ich möchte noch einen ‚Liebesroman’ schreiben...
Aber noch zum Problem der zwei Sprachen: Damit ich auf Tschechisch schreiben kann, muss
ich mich am Morgen, wenn ich aufstehe, ‚sprachlich aufwärmen’. Ich schreibe zuallererst
zwei oder drei tschechische Briefe. Und zwei oder drei Briefe schreibe ich am Morgen auf
Deutsch, damit ich wieder ins Deutsche falle. Diese ständigen ‚Übergänge’ von einer Sprache
in die andere sind wirklich anstrengend.
C: Ihr Roman Der siebente Lebenslauf wurde von der tschechischen Kritik anders aufgenommen als von der deutschen. Während die deutsche Kritik vorwiegend positiv war, war
die tschechische ziemlich kritisch und ablehnend. Womit, glauben Sie, hängt das zusammen? Haben Sie eine Erklärung dafür?
F: Ja. Ich schrieb und publizierte zwanzig Jahre lang Kritiken in den deutschen Tageszeitungen und für den Rundfunk, so habe ich, was die Kritik angeht, meine Erfahrungen. Wenn Sie
mir in Deutschland sagen, welcher Kritiker über welchen Autor eine Kritik schreibt, und in
welcher Zeitung seine Kritik erscheint, dann sage ich Ihnen, ohne diese gelesen zu haben, was
darin steht. Genauso ist es jetzt auch in Tschechien.
Ein Beispiel aus Deutschland: Die eher linksorientierte Süddeutsche Zeitung in München kritisierte mich immer, ich war für diese Zeitung als Emigrant aus einem sozialistischen Land
nicht ‚akzeptabel’387, ich kritisierte nämlich die Eurokommunisten, ironisierte in den achtziger Jahren den ‚dritten Weg’, ich reihte mich nicht in die linke Fraktion der Medien ein,
die damals in Mode war. Und – wie furchtbar – ich schrieb für die konservative Frankfurter
Allgemeine Zeitung und für die Welt!
In Deutschland kenne ich alle dreizehn führenden Literaturkritiker, viele persönlich. Ich
weiß, was dem Karasek gefällt, was der Löffler, was Reich-Ranicky388. Ihm bin ich auch
387 Im Original auf Deutsch.
388 Helmut Karasek, Sigrid Löffler und Marcel Reich-Ranicky, bedeutende Literaturkritiker des deutschsprachigen
Raumes, sind vor allem durch die ZDF-Sendung Das Literarische Quartett in den Jahren 1988 bis 2001 bekannt geworden, in der von ihnen aktuelle literarische Neuerscheinungen besprochen wurden. Das Literarische Quartett“
bestand zu Anfang aus Marcel Reich-Ranicki, Helmut Karasek, Sigrid Löffler und Jürgen Busche, der nach sechs
Folgen zunächst durch Klara Obermüller ersetzt wurde, ab 1990 dann durch wechselnde Gäste.
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menschlich sehr nah. Wenn ich einen Roman schreiben und dabei an die Kritiker denken
würde, damit ich ihnen gefalle, würde ich niemals etwas zu Ende schreiben. Das bedeutet,
wenn ich schreibe, denke ich weder an die Kritiker noch an die Herausgeber, ich denke vor
allem an mich selbst. Ich weiß, wie der Literaturbetrieb funktioniert, und er funktioniert heute in der tschechischen Welt gleich wie in der deutschen. Das heißt zum Beispiel, dass Milan
Jungmann mich nicht loben kann, weil ich als ehemaligen Stalinisten ihn seit den fünfziger
Jahren nicht einmal riechen kann. Und wenn mich die ehemaligen tschechischen Stalinisten
in ihren Kritiken belehren, was Moral und Demokratie ist, dann wird mir schlecht im Magen.
Eine objektive Kritik gibt es nicht in der literarischen Welt, sie ist immer von der persönlichen
Beziehung zum Autor gefärbt oder davon, zu welcher Partei er gehört; ich meine jetzt nicht
nur ‚ideologisch’.
C: Wie würden Sie Ihre Position nach 1989 in Tschechien als deutsch schreibender Autor mit tschechischer Herkunft beschreiben? Manche Autoren, wie zum Beispiel Moníková, hatten Probleme, sich nach dem Fall des Regimes in der tschechischen Literaturszene
durchzusetzen.
F: Moníková kannte ich sehr gut. Sie hatte eine besondere Charaktereigenschaft. Sie war gerne in der Opposition gegen alle: gegen die Bundesrepublik Deutschland, gegen alle, die ihre
Grün-Links-Position nicht teilten. Zum Beispiel erhielt Moníková in Bayern einen Literaturpreis. Sie nahm ihn entgegen, hielt die Dankesrede und sagte anschließend, dass das ein Preis
der bourgeoisen Gesellschaft ist und dass sie den Preis den Kindern in Schwarzafrika widmet. Ich finde, man sollte so eine, sicher nützliche und noble Geste, leise machen, auf keinen
Fall als Show für die Fernsehkameras oder Medien. Ich hatte sie trotzdem gern, obwohl sie
auf mich etwas verbittert wirkte. Ich bin mir nicht sicher, ob man Libuše Moníková auch
als eine tschechische Schriftstellerin bezeichnen kann, denn sie schrieb kein einziges Buch in
tschechischer Sprache.
C: Das Schicksal und die Herkunft Ihrer Frau sind auch sehr interessant. Sie heirateten im
Jahre 1953?
F: Ja, aber wir hatten Probleme, als wir heiraten wollten. Meine Frau stammt aus einer katholischen Familie, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf Einladung des russischen
Zaren aus Böhmen nach Wolynien389 auswanderte. Die Mutter meiner Frau war halb Polin,
der Vater war ein Tscheche und die ganze Familie der Ledvinas waren gläubige Katholiken.
Als ich bei der Familie meiner zukünftigen Frau um ihre Hand anhielt, sagte ihre Mutter: „Die
Hochzeit findet in der Kirche statt!“ Und ich musste antworten: „Das ist ein Problem, ich bin
389 Wolynien (Volyň) ist Teil einer möglichen Urheimat der Ostslawen, heute Ukraine. In den Jahren 1868-1880 haben
ca. 16 000 Tschechen die Österreichisch-Ungarische Monarchie verlassen, um der Einladung des russischen Zaren
zu folgen. Sie konnten eine Reihe von Vergünstigungen nutzen wie die Möglichkeit günstig landwirtschaftlichen
Boden zu erwerben, ein Recht auf das nationale Schulwesen, eigene Selbstverwaltung und religiöse Freiheit. 20
Jahre lang wurden sie zusätzlich von Steuern und dem Militärdienst befreit.

441

Renata Cornejo

nicht getauft.“ „Dann gibt es keine Hochzeit!“ Meine zukünftige Frau und ich überlegten,
was wir jetzt machen sollten. Das war im Jahre 1952, in der schlimmsten Zeit des stalinistischen Terrors, und ich arbeitete damals in der Sportredaktion der Zeitung Mladá fronta. Ich
entschied mich, mich taufen zu lassen. Ich nahm heimlich Religionsunterricht beim Pfarrer
in Mašťov (Maschau) bei Podbořan (Podersam). Ich fuhr jeden Freitagabend von Prag nach
Mašťov und am 21. Dezember 1953 taufte mich der Pfarrer heimlich. Meine Frau war meine
Patin. Am 25. Dezember 1953 heirateten wir in der Maschauer katholischen Kirche.
Noch zu meiner Frau: Als sie 1933 in Wolynien geboren wurde, natürlich mit tschechischer
Nationalität, war sie polnische Staatsangehörige, weil 1918 Wolynien, bis dahin zaristisches
Russland, Polen zufiel. Als sich 1939 Hitler und Stalin Polen aufteilten, fiel Wolynien Ende
September 1939 der Sowjetunion zu, also wurden alle Wolynier Sowjetbürger. Auch meine
Frau. Im Jahre 1947 kehrten die Wolynier nach Hause zurück390, die Ledvinas nach Maschau
bei Podersdam, und alle erhielten die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft. Seit 1979 ist
auch meine Frau Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland, hier hat sie jetzt die vierte Staatsbürgerschaft.
Die Rückkehr ins Vaterland musste die Familie meiner Frau teuer bezahlen: Der Bruder meiner Frau, Soldat Josef Ledvina, fiel zu Weihnachten 1944, er war nicht einmal sechzehn, als
Freiwilliger des tschechoslowakischen Armeekorps in Russland am Dukla-Pass.
C: Sie sind seit 1976 Staatsbürger der BRD. Auf die deutsche Staatsbürgerschaft mussten
Sie, nach dem Ihnen die tschechoslowakischen aberkannt worden war, insgesamt zwei
Jahre warten. War das zu dieser Zeit viel oder wenig? Jiří Gruša erhielt die deutsche Staatsbürgerschaft ein Jahr nach seiner Ausweisung.
F: Als wir im Juli 1974 in München ankamen, meldeten wir uns bei den bayerischen Behörden
als politische Flüchtlinge an. Bis die Ämter unseren Antrag erledigten, dauerte es nicht ganz
ein Jahr. Obwohl de jure Bürger der BRD, wollte ich mich als Mährer nicht in die Rolle eines
‚Ersatzdeutschen’ begeben und suchte lieber für alle um politisches Asyl an. Und erst als
wir das Asyl bekamen und somit auch einen Asylpass, beantragte ich für mich und für meine Familie die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Ämter erledigten mein Ansuchen innerhalb
eines halben Jahres. Meine Frau musste auf die deutsche Staatsbürgerschaft allerdings zwei
Jahre länger warten, denn laut deutschem Gesetz musste sie dadurch nachweisen, auch nach
fünfundzwanzigjähriger Ehe, dass sie mit mir, einem Bürger der BRD, länger als zwei Jahre
in einem gemeinsamen Haushalt lebte.
390 Nach der Befreiung der Tschechoslowakei durch die Rote Armee 1945 wurden die Tschechen aus Wolynien auf
Grund eines zwischenstaatlichen Vertrags ‚repatriiert‘. Der erste Transport erfolgte 1947, wobei sowohl die Aussiedler aus der Sowjetunion als auch ehemalige Zwangsarbeiter aus dem ‚Dritten Reich‘ zurückkehrten (insgesamt ca. 40 000 Personen). Die meisten wurden in den Grenzgebieten angesiedelt, die nach der Vertreibung der
Sudetendeutschen verlassen waren. Nach der kommunistischen Machtübernahme1948 waren viele von ihnen
Repressalien ausgesetzt, da sie über die Verhältnisse in der Sowjetunion offen sprachen und vor der Gründung
der Kolchosen warnten. Ende der 1980er Jahre lebten in der Ukraine noch ca. 10 000 Tschechen. Nach 1989 wurde
ihnen von der Tschechischen Republik die Rückkehr angeboten – eine Möglichkeit, die 1993 über 2 000 Personen
nutzten, weitere Tschechen aus Wolynien kamen in den folgenden Jahren nach Tschechien zurück.
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C: Wie würden Sie sich heutzutage definieren, als tschechisch-deutscher Autor, als mährischer deutsch schreibender Autor?
F: Ich bin jetzt wieder ein böhmisch-mährischer Schriftsteller, der in Bayern lebt und auch
Deutsch schreibt.
C: Als Autor, der sein Land verlassen und seine Literatursprache gewechselt hat, könnte
man Sie auch zu den Autoren der so genannten ‚Migrationsliteratur’ zählen. Wie stehen
Sie zu diesem Begriff? Und fühlen Sie sich als Bestandteil dieser Gruppe?
F: Ich gebe zu, dass es mir gleich ist, wo mich jemand einordnet, ob zur ‚Migrationsliteratur’,
‚Exilliteratur’ usw. Über die Qualität meiner Literatur wird fünfzig oder hundert Jahre nach
meinem Tod entschieden. Dann wird niemand mehr fragen, ob ich im Ausland oder in der
Emigration schrieb, ob ich zur so genannten ‚Migrationsliteratur’ gehörte, ob ich mich zu dieser oder jener ‚Gruppe‘ zugehörig fühlte. Ich komme also nicht umhin, so gut zu schreiben,
wie ich kann und mich nicht darum zu kümmern, wo mich jemand dazuzählt.
C: Ich danke Ihnen für das Gespräch und Ihre wertvolle Zeit.
Der tschechische Text wurde transkribiert von Jana Burdová und redigiert von Renata Cornejo.
Vom tschechischen Original ins Deutsche übersetzt von Manuela Schwärzler.
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7.3. Interview CORNEJO & FUSEK am 07.10.2009,
Café Barborka in Ústí nad Labem
C: Sie sind in Prag geboren, dort sind Sie bis zu Ihrem zehnten Lebensjahr aufgewachsen
und 1978 mit Ihrer Mutter und ein Jahr jüngeren Schwester in die Schweiz umgezogen.
Der Grund war die Heirat Ihrer Mutter?
F: Ja. Es war nicht aus politischen Gründen, sondern der zweite Mann meiner Mutter war aus
der Schweiz. Mein leiblicher Vater ist also Tscheche, mein Stiefvater Schweizer. Meine Mutter
war damals seit fast zwanzig Jahren Dolmetscherin für Englisch und Französisch bei Ústřední
rada družstev und mein zukünftiger Stiefvater in der leitenden Position in der Schweizerischen
Genossenschaft Coop tätig – das war etwas Ähnliches. Sie haben sich während eines Kongresses
beruflich kennen gelernt. So ist sie in die Schweiz gekommen und hat uns Kinder mitgenommen.
C: Sie haben noch die ersten vier Klassen in Prag absolviert und sind dann in den Sommerferien in die Schweiz umgezogen?
F: Ja. Meine Mutter hat im Herbst 1977 in Prag geheiratet. Sie alleine hätte sofort ausreisen
können, aber uns noch hier lassen und uns später nachholen müssen, und das wollte sie nicht.
Wir haben damals als Kinder nicht so viel davon mitbekommen. Probleme bereitete offenbar
die Ausreise mit den Kindern. Deswegen dauerte es ein drei viertel Jahr, bis sie als Mutter mit
zwei Kindern legal ausreisen konnte. Dafür konnten wir aber auch jeder Zeit wieder zurück,
und hatten so eigentlich eine privilegierte Stellung unter den Emigranten.
C: Als Sie in Ihrer neuen Heimat angekommen sind, hatten Sie den Vorteil, dass Sie relativ
gute Bedingungen vorfanden – ich meine jetzt den materiellen Hintergrund.
F: Ja. Der ökonomische Hintergrund war natürlich gut. Denn mein Stiefvater, der älter war
als meine Mutter (inzwischen ist er verstorben) hatte ein Haus, das heißt, dass alles Materielle
und auch die soziale Sicherheit schon da war und es für uns in diesem Sinne weniger schwierig war als für die politischen Flüchtlinge.
C: Wie erlebten Sie als Kind diese Veränderung, diesen Umbruch? Sie waren damals ein
zehnjähriges Kind, haben Ihren Stiefvater noch wenig gekannt, dazu haben Sie Ihre Heimat verlassen müssen und kamen in ein völlig fremdes Land mit einer fremden Sprache.
F: Ja, das war sehr schwierig. Ich habe meinen neuen Vater kaum gekannt. Außerdem hatten
wir in Prag eine Villa, die mein Urgroßvater gebaut hat und in der wir zusammen mit den
Großeltern, mit der Tante, mit dem Onkel und zwei fast gleichaltrigen Cousinen gelebt hatten. Und nun ist von der ganzen großen Familie außer meiner Schwester nur die Mutter mitgekommen, die ich eigentlich am wenigsten kannte, weil sie viel gearbeitet hatte. So gesehen
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ist meine ganze Familie zurückgeblieben. Dazu noch die fremde Sprache... Ja, das war schon
ziemlich traumatisch.
C: Ihre Mutter war Dolmetscherin für Englisch und Französisch. Hatte sie auch Vorkenntnisse in Deutsch?
F: Nein, sie hat kein Deutsch gekonnt, sie musste diese Fremdsprache erst lernen und hat
auch Sprachstunden genommen. Jetzt kann sie natürlich relativ gut Deutsch, obwohl schlechter als ich. Ich muss manchmal immer noch ihre Briefe korrigieren. Es war für sie damals
sicherlich nicht einfach. Sie hatte eine Zeit lang nicht gearbeitet, also brauchte sie die Sprache
nicht so dringend wie wir jeden Tag in der Schule.
C: Sie hatten bereits in Prag die erste Fremdsprache?
F: Ein Jahr Russisch. Deutsch, haben wir dann, als schon meine Mutter gewusst hat, dass
wir in die Schweiz umziehen, ein Jahr lang in einem Sprachkurs in der Volksschule (Lidová
škola umění) gelernt. Dort habe ich aber nicht viel gelernt und außerdem spricht man in der
Schweiz Schweizerdeutsch. Der Schweizer Dialekt war noch ein zusätzliches Problem.
C: Wie verlief Ihre Einschulung? Wurden Sie in die fünfte Klasse in der Schweiz aufgenommen?
F: Rückblickend, denke ich, war das Ganze ganz schon verrückt. In der Schweiz fängt man
zum Glück ein Jahr später mit der Schule an, das war schon mal ein Vorteil. Heute ist es
wieder anders, aber damals ging man vier Jahre in die Primarschule und dann entweder ins
Gymnasium oder in eine andere Grundschulstufe. Wir haben zunächst einen Intensivsprachkurs sechs Wochen lang gemeinsam mit Erwachsenen besucht und sind dann in eine so genannte ‚Übergangsklasse’ gegangen, wo Kinder zwischen der Primarschule und der anderen
Stufe waren und diejenigen, die irgendwelche Probleme hatten. Dort blieb ich ein halbes Jahr
und ging danach schon aufs Gymnasium. Das hat mein Vater geregelt, weil mein Deutsch
noch nicht so weit war. Die Lehrerin hat damals versichert, dass ich das schaffen werde,
dass ich intelligent genug sei, nur eben noch nicht die Sprache gut beherrsche. Das hat gut
geklappt. Das Abitur habe ich dann in Deutsch, Mathematik, Französisch (das ist die erste
Fremdsprache in der Schweiz) und Latein abgelegt.
C: Man hatte also am Anfang ein bisschen ein Auge zurückdrücken müssen.
F: Ja. Normalerweise hätte ich noch ein Jahr warten müssen. Zum Glück gab es ein Gymnasium, das bereit war, mich so kurzfristig aufzunehmen. Der Rektor hat damals zu meinem
Vater gesagt: „Wir haben hier viele Tschechen gehabt, die nach 1968 gekommen sind und
haben eigentlich nur gute Erfahrungen – wir nehmen sie.“ Das war der einzige Schuldirektor
in Basel, der so reagiert hat.
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C: Wie lange haben Sie gebraucht, um die Sprache zu erlernen? Bei einem Kind verläuft
der Erwerbsprozess selbstverständlich anders als bei einem Erwachsenen.
F: Das dauerte ungefähr zwei Jahre. Im Gymnasium war es fast kein Problem mehr, ich kam
im Stoff passiv, z.B. in Geographie und Geschichte, problemlos mit. Bis ich fehlerfrei schreiben konnte, dauerte es allerdings noch drei bis vier Jahre. Außerdem habe ich ungern die
Pflichtlektüre gelesen und habe noch lange weiter auf Tschechisch gelesen.
C: Dazu kam noch das Schweizerdeutsch hinzu, eine zweite Fremdsprache für Sie. Wie
haben Sie es gemeistert?
F: Das war fast das Schlimmste, weil es nur eine gesprochene Sprache ist und keine Schriftsprache. In der Schule redeten die Kinder untereinander nur Schweizerdeutsch. Der Unterricht verlief zwar auf Deutsch, aber in der Pause oder im Privatgespräch redeten auch Lehrer mit Schülern im Dialekt. Das war sehr schwierig für mich. Ich habe zwei Jahre lang nur
Hochdeutsch geredet und erst danach habe ich mich umgestellt. Sobald ich den Dialekt dann
verstanden habe, ging es mir wieder gut.
C: Sie sprechen also heute Schweizerdeutsch ohne Probleme?
F: Ja. In Schweizerdeutsch hört man nicht, dass ich von irgendwo anders komme, im Hochdeutschen schon. Denn in der Schweiz gibt es viele Regionen, die ganz verschiedene Dialekte
haben und so denkt man, dass ich vielleicht von einem anderen Kanton komme. In Schweizerdeutsch muss ich nie sagen, dass ich nicht aus der Schweiz bin. Das ist ein großer Vorteil.
C: Sie haben erwähnt, dass Sie noch lange nach der Umsiedlung in die Schweiz weiter
tschechische Bücher gelesen haben. Gilt es auch noch heute? In welcher Sprache man liest,
prägt einen Menschen nachhaltig.
F: Ich lese immer noch auf Tschechisch und versuche die Entwicklung in der neueren tschechischen Literatur zu verfolgen. Wenn ich auf Tschechisch lese, ist es für mich Entspannung
pur. Es gibt auch ein paar Autoren, die ich früher auf Tschechisch gelesen habe, Brontë oder
Jane Austen, und sie lese ich bis heute nur auf Tschechisch und nie in einer anderen Sprache.
Es gehört irgendwie für mich dazu. Das hängt auch damit zusammen, dass uns die Großmutter noch lange Bücher auf Tschechisch vorlas, als wir auch schon älter waren, sie hat es
gern gemacht. Deshalb kann ich Bronte nicht anders als nur auf Tschechisch lesen, und viele
andere Bücher auch. Ich habe, bis ich richtig Deutsch konnte, mit siebzehn, diese Bücher nur
auf Tschechisch gelesen. Deutsch war für mich anstrengend und auf Deutsch las ich nur die
Pflichtlektüre, alles andere auf Tschechisch.
Und ich lese auch meinen Kindern bewusst nur auf Tschechisch vor, damit sie diese Sprache
auch mitbekommen, obwohl sie nicht mehr gut schreiben können. Wir reden aber immer
noch nur Tschechisch miteinander.
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C: Sie blieben auf diese Art und Weise in Ihrer Muttersprache relativ lange verankert. Gilt
das auch für Ihre ein Jahr jüngere Schwester?
F: Ja. Sie liest zwar weniger als ich und macht mehr Fehler beim Schreiben, aber sonst gibt es
keinen großen Unterschied. Der größte Unterschied ist, dass ihr Mann Schweizer und mein
Mann Tscheche ist. Deshalb reden wir zu Hause mit den Kindern Tschechisch und sie können
diese Sprache immer noch perfekt. Ihre nicht mehr, weil ihre Familiensprache Schweizerdeutsch ist. Meine Schwester redet zwar mit den Kindern in ihrer Muttersprache, aber sie
vermischen viele Wörter und können eigentlich Tschechisch ganz schlecht.
C: Ihre Kinder sind also de facto bilingual aufgewachsen bzw. man kann die tschechische
Sprache als ihre Erstsprache bezeichnen?
F: Ja. Ich habe meinen Mann in Prag kennengelernt und ihn einfach ‚wegimportiert’. Dadurch
lernten unsere beiden Kinder Deutsch erst mit fünf Jahren im Kindergarten, so dass man
sagen kann, dass Tschechisch ihre Muttersprache ist. Erst dort haben sie wirklich bewusst
angefangen, Deutsch zu reden, früher nicht. Mit der tschechischen Schriftsprache ist es ein
Problem. Wir machen zwar ab und zu Diktate mit ihnen, aber das machen sie natürlich nicht
gern. Aber sie reden sogar untereinander, auch wenn ich nicht dabei bin, immer noch Tschechisch. Es ist spannend zu beobachten, wie sich das entwickelt bzw. entwickeln wird.
C: In Ihrem Interview für die Zeitschrift Host haben Sie erwähnt, dass Sie erst mit den
eigenen Kindern die bestehenden kulturellen Unterschiede deutlicher wahrgenommen
haben. Erst dann ist Ihnen nachträglich bewusst geworden, dass Sie in der Schweiz immer
noch fremd sind?
F: Ja, es gab sogar eine Zeit, wo wir überlegt haben, dass wir nach Tschechien zurückkommen. Das kam erst mit den Kindern. Wenn ich in einer Tram allein sitze oder mit Kollegen
Schweizerdeutsch rede, merkt man überhaupt nicht, dass ich nicht aus der Schweiz bin. Aber
sobald ich mit den Kindern anders rede, falle ich auf, und die Leute sprechen mich an und
fragen, was für eine Sprache ich denn sprechen würde. Da war das Traumatische von damals plötzlich wieder zurück. Dann merkte ich auch, dass ich überhaupt keine deutschen
Kinderverse und keine deutschen Kinderlieder kenne, die meine Kinder im Kindergarten
gelernt hatten. Es war mir alles so fremd, diese Kultur, diese Kinderkultur. Und mir wurde
auch bewusst, wie wichtig mir das Tschechische immer noch war. Damals vor zehn Jahren,
die Kinder waren ein und zwei Jahre alt, haben wir eine kurze Zeit über die Rückkehr nachgedacht. Und auch wegen der Kinder. Am Anfang, als sie noch nicht Deutsch gesprochen
haben, fragten sie – und das hat uns eben weh getan – „warum leben wir nicht in Prag, wo uns
die Leute verstehen?“ Das hat sich dann aber, als sie in die Schule gingen, gelegt. Und uns ist
die Gesellschaft in Tschechien inzwischen sehr fremd geworden. Auch mein Mann als Arzt
konnte sich mit dem Gesundheitssystem in Tschechien nicht so recht identifizieren und hat
schon in der Schweiz Fuß gefasst... Aber wir haben immer noch das Haus in Prag, das der Fa447
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milie gehört, wo die Familie lebt. Ich kann also immer wieder in die Wohnung zurückkehren.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass, wenn die Kinder größer sind, dort für ein paar Monate
zu leben, zu schreiben. Aber ganz zurück zu kommen, nein, das nicht.
C: Diese Erfahrung hat Ihre eigenen traumatischen Erlebnisse wachgerufen. Sind Sie als
Kind in der Schule oder auf der Straße Vorurteilen begegnet?
F: Sehr wohl habe ich mich immer in der Schule gefühlt. Die Lehrer waren sehr offen und sehr
verständnisvoll, ich war ja auch eine gute Schülerin. Manche Kinder haben sich über mich
wegen meiner Aussprache lustig gemacht. Das Schlimmste war, dass man nichts versteht und
dass man sich nicht verständigen kann, obwohl man schon groß ist und etwas ausdrücken
will. Man ist plötzlich einfach ohne Sprache und kann nicht sagen, was man will. Auch in
der Schule, ich wusste, worum es geht, konnte aber trotzdem nichts sagen. Viele, besonders
gebildete Leute haben das differenziert gesehen, aber es gab auch viele einfache Leute, die in
einer ganz anderen Welt lebten und nichts verstanden. Wie unsere Nachbarin, die nach fünf
Jahren immer noch gedacht hat, dass wir aus Polen kommen und fragte, ob es dort Fleisch zu
essen gäbe. Das war eher das, was in mir das Gefühl von Isolation hervorgerufen hat.
C: Sie haben nach dem Abschluss des Gymnasiums Sprachen studiert?
F: Ich habe von 1987 bis 1994 an der Philosophisch-Historischen Fakultät in Basel Sprachen
studiert. Man muss ein Hauptfach und zwei Nebenfächer belegen. Ich hatte im Hauptfach
deutsche Literatur und Linguistik gewählt, in den beiden Nebenfächern französische Literatur und Linguistik, dazu als drittes Nebenfach noch die Kunstgeschichte. In diesem Fach habe
ich aber mit keiner Prüfung abgeschlossen. Interessant war, dass mir ein Professor einmal
sagte, dass mein Akzent im Französischen zu Tschechisch ‚tönt’. Dabei haben die Schweizer
auch einen starken Akzent. Nach meinem Studienjahr in Frankreich hat sich das aber deutlich
gebessert.
C: Welche Sprachen beherrschen Sie und welche Sprachen lehren Sie?
F: Ich beherrsche wirklich gut Deutsch, Tschechisch und Französisch. Latein habe ich damals
auch gut gekonnt, habe es aber inzwischen fast vergessen. Englisch kann ich natürlich auch,
aber nur konversationsmäßig, Italienisch nur minimal. Ich unterrichte zurzeit Deutsch, früher
auch Französisch.
C: Hat Ihre Wahl, Germanistik zu studieren, etwas damit zu tun gehabt, dass die deutsche
Sprache für Sie ursprünglich eine Fremdsprache war?
F: Nein, und eigentlich mag ich auch die deutsche Literatur gar nicht so besonders, besser
die französische und englische. Aber ich wollte eine Sprache studieren, die ich kann und gut
beherrsche. Französisch war für mich eine Fremdsprache, die ich gelernt habe und sie war
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mir auch von der Literatur her nah. Ich habe sogar über Tschechisch nachgedacht, aber dazu
müsste ich noch Russisch nehmen, und das wäre wieder eine neue Fremdsprache... Die Entscheidung für die Germanistik war also eine rein pragmatische.
C: Während des Studiums haben Sie sicherlich auch deutsche, österreichische oder
Schweizer Literatur lesen müssen. Gab es darunter Autoren oder Autorinnen, die Sie für
sich entdeckt haben und die Sie persönlich ansprachen?
F: Man liest natürlich von Mittelhochdeutsch bis Neuzeit. Ich habe ziemlich viel Fontane gelesen. Die einzige Entdeckung waren für mich die mittelhochdeutschen Romane von Gottfried
von Straßburg, die ich sehr gern gelesen habe. Später habe ich für mich die zeitgenössische
deutsche und Schweizer Literatur entdeckt, aber das war erst nach dem Studium. Ich lese
gern Bernhard Schlink, die Schweizer Autoren kennt man eher weniger – ich mag zum Beispiel Lukas Hartmann oder Markus Ramseier. In der Schweiz haben Sie immer das Problem,
dass es ganz gute Autoren gibt, die in Schweizer Verlagen publizieren und deswegen nicht in
Deutschland so bekannt sind.
C: Haben Sie Vorbilder in der tschechischen Literatur?
F: Vorbilder direkt nicht, aber was ich von der neueren Literatur gern lese, ist z.B. Irena Dousková, Miloš Urban oder auch Petra Hůlová und ihr Buch Paměť mojí babičce mag ich sehr gern.
Wenn es mir schlecht geht, lese ich Saturnin, den finde ich einfach genial. Von den älteren
dann Karel Čapek, Vladimír Páral, oder Bohumil Hrabal. Ich kenne sie natürlich nicht in die
Tiefe, aber ich lese sie gern und es bereichert schon sehr.
C: Sie haben einen Teil Ihres Studiums in Paris absolviert. War das so etwas, was man
heute als Auslandsstudium im Rahmen des Erasmus-Programms bezeichnet?
F: Ja, vielleicht. Während des Studiums musste man in der Schweiz mindestens sechs Monate
im Ausland absolvieren, und zwar im Land mit der Sprache, die man studierte. Ich war ein
ganzes Jahr während meines Studiums in Paris an der Sorbonne (September 1990 – Juni 1991)
und habe noch parallel an einem Gymnasium unterrichtet.
C: Nach dem Studium sind Sie als Lehrerin nach Emmental gegangen?
F: Ja. Aber zuerst habe ich nach dem Universitätsabschluss noch die einjährige pädagogische Ausbildung zum Gymnasiallehrer absolviert. Und mein Mann musste als Tscheche ganz
viele Prüfungen im medizinischen Bereich nachholen. In der Schweiz muss man nach dem
Medizinstudium, bevor man sich spezialisieren kann, sieben Jahre in verschiedenen Spitälern
arbeiten und dort Erfahrungen sammeln. Zuerst hatte mein Mann eine befristete Stelle in Basel gehabt, und Emmental war nachher der einzige Ort, der ihn genommen hat, und so sind
wir für zwei Jahre dorthin wohnen gegangen.
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Ich habe dort Französisch in einer Rudolf Steiner-Schule unterrichtet, das ist eine anthroposophisch ausgerichtete Schule (in Deutschland: Walldorf-Schule391). Es war ganz toll, eine super
Erfahrung. Und auch mein Glücksfall, denn man findet normalerweise in so einem Dorf nicht
so schnell Kontakt, aber die Steiner-Schule war sehr offen, viele Schüler und Lehrer kamen
gar nicht von Emmental. Es war eine ganz tolle Zeit. Ich habe dort auch viel im Bereich des
Pädagogischen gelernt, es war wirklich sehr spannend.
C: Dort sind auch Ihre beiden Töchter geboren?
F: Die ältere, die jüngere dann schon wieder in Basel. Wir wohnten zunächst in Dornach, jetzt
in Riehen, beide sind Vororte von Basel, wobei Dornach schon zu einem anderen Kanton gehört, Riehen zum Kanton Basel-Stadt. Das Zentrum von Basel ist mit der Tram in 20 Minuten
erreichbar.
C: Sie unterrichten bis heute, jedoch nicht mehr in einer Steiner-Schule?
F: Ja. Ich unterrichte schon seit langer Zeit, seit meine Kinder klein waren, in der Erwachsenenbildung, Zurzeit unterrichte ich Deutsch in dem chemischen Konzern Novartis für fremdländische Arbeitskräfte. Die Kursteilnehmer kommen von überall her, von Australien, Amerika... und wollen Deutsch lernen, weil sie in der Schweiz arbeiten. Und dann habe ich noch
einen Theaterkurs mit einer Theaterpädagogin am Naturwissenschaftlichen Gymnasium in
Basel. Ich bin für die Texte zuständig und sie für die Aufführung. Die Schüler improvisieren
zu einem Thema und ich schreibe daraus einen Text und so entsteht dann ein Stück, das sie
aufführen.
C: Wie sind Sie bei neben all diesen Aktivitäten zum Schreiben gekommen?
F: Ich schrieb eigentlich schon seit immer, besonders in der Pubertät schreibt man oft viel, und
bei mir ist es so geblieben. Es war mir ein Bedürfnis zu schreiben. Nach dem Studium, als ich
angefangen habe nur Halbzeit zu unterrichten, hatte ich mehr Zeit. Da habe ich mir gedacht,
wenn du das Buch jetzt nicht schreibst, wirst du es dein ganzes Leben lang bereuen. So habe
ich meinen ersten Roman in einem Jahr geschrieben, es an Verlage verschickt. Es hat geklappt
und ist dann weiter gegangen.

391 Waldorfschulen (auch: Rudolf-Steiner-Schulen und in Deutschland Freie Waldorfschule genannt) sind Schulen, an
denen nach der von Rudolf Steiner (1861–1925) begründeten Waldorfpädagogik unterrichtet wird. Die Waldorfpädagogik ist eine international verbreitete Pädagogik aus der Zeit der Reformpädagogik auf der Grundlage der
ebenfalls von Steiner begründeten Athroposophie. In der BRD sind Waldorfschulen staatlich anerkannte Ersatzschulen in freier Trägerschaft. Neben den Waldorfschulen gibt es auch Waldorfkindergärten und heilpädagogische Anthroposophische Einrichtungen. Nach Angaben aus Juni 2009 existieren weltweit 994 Waldorfschulen, 681
davon in Europa. Die meisten von ihnen befinden sich in Deutschland (213), gefolgt von den USA (130) und den
Niederlanden (92).
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C: Im Jahre 2003 und 2005 gewannen Sie bei den Solothurner Literaturtagen im Kurzgeschichten-Wettbewerb. Erinneren Sie sich noch, mit welchen Kurzgeschichten?
F: 2003 mit dem Ersten Schnee und 2005 mit Verwählt. Eigentlich wurde ein Jahr später noch
die Kurzgeschichte Der Ameisenwalzer zu den Gewinnern aufgenommen, doch wurden die
Teilnahmebedingungen geändert, sodass nur diejenigen Autoren gewinnen konnten, die
noch nicht publiziert haben. Das waren diese drei Erzählungen.
C: 2002 ist Ihr Prosadebüt Novemberfäden erschienen, 2005 Ihr Erzählband Der Drachenbaum, 2006 Ihr zweiter Roman Die stumme Erzählerin. Ist es schwer für eine unbekannte
Autorin, einen Verleger zu finden und sich auf der Schweizer Literaturszene durchzusetzen?
F: Ja, es ist schwierig, aber so ist es überall. Was aber sehr schwierig ist, und das sagen die meisten Schweizer Autoren, ist in einen deutschen Verlag zu kommen. Ich war eigentlich völlig
naiv und habe dort viele große Verlage angeschrieben, mir in den Buchhandlungen einfach
angeschaut, was es so für Verlage gibt. In Deutschland ist es ziemlich hoffnungslos. Und dann
habe ich auch gemerkt, dass von den Schweizer Verlagen immer bessere Absagen kamen.
C: Es gibt schlechtere und bessere Absagen für einen Autor oder Autorin? Das müssen Sie
näher erklären.
F: Doch, die deutschen Verlage interessierten sich nicht. Man hat das Manuskript geschickt
und es ist ganz unberührt wieder zurückgekommen. Sie haben sich offensichtlich nur den
Namen angeschaut, nichts aufgemacht und eine formale Absage, so einen stereotypen Satz,
zurückgeschickt. Bei den Schweizer Verlagen hat man zumindest gesehen, dass man das Manuskript durchgeblättert hat und die Absagen sind sogar manchmal auf den Text eingegangen. Heute bin ich auf der Suche nach einem Literaturagenten, denn es ist das Beste, wenn
jemand für mich gezielt sucht.
C: War die Veröffentlichung Ihres ersten Buches insofern ein Glücksfall?
F: Ich habe damals 18 Verlage angeschrieben und am Ende hat es geklappt. Ein Glücksfall
ist, dass man jemanden findet, der genau diese Art von Buch mag. Es war ein Lektor, dem es
super gefallen hat und sagte, das solltet ihr publizieren. Das war Paul Schorno, der aber das
Lektorat nicht mehr gemacht hat und es weiter an Valentin Herzog gab, der das Buch auch
gut fand und es schließlich lektorierte.
Genauso war es auch mit Marek Sečkař von Host in Brünn, der meine zwei Erzählungen392
publizierte. Er war von meinen Erzählungen und Ausschnitten aus meinen beiden Romanen
392 In der Zeitschrift Host wurden zwei Erzählungen von Katja Fusek in tschechischer Übersetzung von Eva Chromiaková publiziert – Wurzelsteine (Svět z kamenů in Host 10/2005) und Der graue Antiquar (Šedivý antikvář in Host
3/2007).
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ganz begeistert und meinte, damit kannst du rechnen, das werden wir übersetzen und publizieren. Aber dann hat er die Texte seinem Chef gegeben und der meinte, sie passten nicht
zum Verlagsprogramm. Ich war ganz perplex und enttäuscht von diesen zwei unterschiedlichen Reaktionen – zuerst eine Zusage und dann eine Absage. Es ist sehr subjektiv, was die
Leute für Vorstellungen haben oder Richtungen vertreten.
C: Wie kam es zum Kontakt zu Herrn Sečkař? Handelte es sich wieder um einen Zufall
oder haben Sie sich schon von früher gekannt?
F: Das war eigentlich auch ein Zufall. Ich bin einmal zu einer Lesung gegangen, die der Tschechische Verein von Basel organisierte, und bin ganz zufällig neben einem Germanistik-Professor aus Olomouc gesessen, der gemeint hat, „Schicken Sie mir doch eine ihrer Geschichten“. Die Erzählung Wurzelsteine fand er toll und meinte, mal schauen, ob wir sie publizieren
können. Und gab den Text einer seiner Studentinnen zum Übersetzen, das war Eva Chromiaková. Und innerhalb von drei Wochen habe ich die Zusage von Host bekommen. Die erste
Erzählung wurde also irgendwie ohne mein Zutun, eher durch einen glücklichen Zufall, auf
Tschechisch publiziert.
C: Mittlerweile sind in tschechischer Sprache drei Erzählungen von Ihnen erschienenen?
F: Ja. Hätte es damals mit Host geklappt, hätte ich auch ein ganzes Buch auf Tschechisch.
Ich müsste mich wahrscheinlich mehr selber darum bemühen, ich müsste auch wissen wie.
Vielleicht kann ich Dušan Šimko fragen, den ich aus Basel kenne und dessen zwei Bücher vor
kurzem ins Tschechische übersetzt worden sind, er schreibt auf Slowakisch.
C: Wen Sie Dušan Šimko erwähnen, haben Sie in Basel Kontakt auch zu anderen Autorinnen und Autoren aus der ehemaligen Tschechoslowakei?
F: Praktisch nicht. Es gibt zwar einen tschechoslowakischen Verein in Basel (Domov), wo man
sich treffen kann und der Filme und Lesungen mit tschechischen Kulturschaffenden organisiert. Dorthin gehe ich auch ab und zu. Es trifft sich dort aber vor allem die Generation der
68er, die jetzt fast alle über 70 sind.
C: Ihr Debüt Novemberfäden enthält autobiographische Züge. Gilt es auch für Ihre anderen
Werke?
F: Vermutlich enthält jeder Erstling eines Autors mehr autobiographische Merkmale als die
weiteren Werke. In Novemberfäden ist es das Haus in einem Villenviertel über der Moldau.
Oder die Großmutter Evas, die Schneiderin war. Wir hatten auch eine Schneiderin, und zu
der bin ich als Kind oft mit meiner Großmutter gegangen. Autobiographisch sind vielmehr
nur die Eindrücke, die Erfahrungen, die Gefühle. Ein paar Figuren haben Merkmale von
realen Personen, aber vieles ist reine Erfindung. Meine Mutter hat mir zum Beispiel nicht
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geglaubt, dass ich keinen Freund in Prag hatte, doch diese Figur, obwohl sie einige Züge
mehrerer Bekannter trägt, ist rein erfunden.
Mein zweiter Roman ist mehr konstruiert. In dem Erzählband Der Drachenbaum enthalten
aber alle Geschichten etwas Autobiographisches. Es sind jedoch vielmehr Eindrücke oder
Stimmungen. Wir haben tatsächlich in Emmental gewohnt und meine ältere Tochter ist dort
zur Welt gekommen. Ich war dort auch Lehrerin an einer Schule. Das einzige, was wirklich
autobiographisch ist, ist der Bär, der aus Holz geschnitzt ist und am Wirtshaus „Bären“ angebracht ist. An dem Bären bin ich jeden Tag vorbeigegangen. Sonst aber war nichts so dramatisch wie in der Erzählung.
C: Ihr erster Roman ist Miloš gewidmet…
F: Ja, das ist mein Mann. Er kommt auch aus Prag. Durch meine Familie habe ich ihn kennen gelernt. Und die Zeit in Prag mit ihm prägt natürlich auch mein Verhältnis zu dieser
Stadt, abgesehen davon, dass ich dort geboren wurde. Die rein fiktive Figur Marek in diesem
Roman trägt auch gewisse Züge meines Mannes.
C: Haben Sie sich im wirklichen Lebem mit dem Abschied von der Heimat ähnlich wie
Zita auseinandergesetzt?
F: Vielleicht ist gerade darum dieses Buch entstanden. Vielleicht ist dieses Buch meine Auseinandersetzung mit dem Abschied von der Heimat.
C: Ihr letzter Roman Die stumme Erzählerin ist vor drei Jahren erschienen. Können wir uns
demnächst auf ein neues Werk von Ihnen freuen?
F: Ja, doch. Ich habe zwei Theaterstücke im Auftrag geschrieben und arbeite an einem neuen
Buch, aber es ist noch nicht so weit, dass es publiziert werden könnte.
C: Bei den zwei Theaterstücken, die Sie erwähnen, handelt es sich um Der Kurzschuss und
Die Neider?
F: Ja. Es ist noch ein drittes im Frühling geplant, es soll im April aufgeführt werden – auch
eine Auftragsarbeit.
C: Wie sind Sie zum Schreiben von dramatischen Texten gekommen?
F: Der Kurzschluss war ein Einakter. Es war ein Wettbewerb 2004 ausgeschrieben, an dem sich
thematisch die Secondos beteiligten – die zweite Generation von in der Schweiz lebenden Ausländern. Ich bin damals in die engere Auswahl gekommen. Das Stück wurde dann 2005 aufgeführt.
Und das andere Theaterstück – Die Neider – hier wurde ich vom Generationentheater Wechselstrom in Basel direkt angesprochen. Der Regisseur der Theatergruppe Antonio Turchiarelli
453

Renata Cornejo

ist auf mich zugegangen und meinte: „Du schreibst, könntest du auch nicht für uns etwas
schreiben?“ Es handelt sich um eine Theatergruppe, deren Mitglieder immer wechseln. Die
Philosophie ist die, dass drei bis vier Generationen zusammenspielen, von elf bis achtzig.
Und dann wählt man ein Thema aus und improvisiert dazu. Ich bin von Anfang an mit dabei.
Den Text, der am Schluss steht, habe ich geschrieben, aber er ist entstanden aus den Ideen
von Improvisationen. Man muss sie dann zu einem Stück zusammenfügen. Ich nehme, sozusagen, nur Impulse und Gedanken auf. Vor allem habe ich keine Sprache von einem Zwanzigjährigen, da kann man von den Jungen viel lernen. Das Stück an sich, also den Faden, den
Aufbau und den Schluss, das muss ich schon selbst herausarbeiten.
Das nächste Thema unseres Theaterprojekts ist Heimat. Ich lasse die Teilnehmer zum Beispiel
einen Gegenstand mitbringen, der sie an Heimat erinnert. Sie improvisieren eine Szene oder
einen Monolog zu diesem Gegenstand und ich schreibe einen Text darüber. Daraus wird am
Ende ein Theaterstück, das sie einstudieren und im Frühjahr aufführen werden.393
C: Inwiefern spielt für Sie als Autorin die Erfahrung des Sprachwechsels eine Rolle für
Ihr literarisches Schreiben? Sie haben das Stichwort Heimat aufgegriffen, Heimat ist auch
das Thema Ihres ersten Werkes Novemberfäden. Was verstehen Sie unter diesem Begriff?
F: In Novemberfäden waren es diese zwei konkrete Heimaten – die Schweiz und Tschechien,
das finde ich sehr bereichernd. Ich finde es schön, dass man zwei Kulturen zur Verfügung
hat, dass man zwischen zwei Sprachen wählen oder die Welt aus zwei verschiedenen (kulturellen) Blickwinkeln betrachten kann. Bei diesem Theaterspiel zum Thema Heimat habe ich
gemerkt, dass es nicht nur mein Thema ist. Wir haben mit der Theaterpädagogin bald gesehen, dass man immer mehr von einem Heimatverständnis als Land wegkommt und dass die
Heimat für viele eher in der Phantasie existiert. Da hat z.B. jemand einen i-Pod mitgebracht
und gesagt, wenn ich mitsinge, fühle ich mich wohl in meiner Haut, sonst fühle ich mich nicht
so wohl unter Menschen. Das Heimatgefühl kann also in einem Land verankert sein, andererseits kann man sich in seinem Heimatort ganz einsam und fremd fühlen. Für mich ist Heimat
eigentlich die Sprache, das Deutsche oder auch das Tschechische, die Sprache, in der ich mich
ausdrücken kann. Es ist etwas Wandelbares.
C: Wenn Sie sagen, dass für Sie Heimat die Sprache ist, dann welche?
F: Wahrscheinlich mehr Deutsch. Oder anders: Wenn ich sage, ich fühle mich in der Schweiz
zu Hause, dann meine ich, dort ist mein Haus, dort sind meine Freunde. Dieses Heimatgefühl
ändert sich mit den Jahren. Heute fühle ich mich in der Schweiz zu Hause, besonders seitdem
auch meine Kinder Deutsch reden und sich in dem Land wohlfühlen. Ich könnte mir heute
nicht mehr vorstellen, den Alltag in Tschechien zu verbringen. Und trotzdem tut es immer
wieder gut, nach Prag zu reisen, es ist irgendwie doch ein Nach-Hause-Kommen. Aber wo ich
393 Dieses Projekt zum Thema Heimat wurde unter dem Titel Überall und nirgendwo am 16. April 2010 unter der Regie
von Priska Sager vom Generationstheater Welchselstrom in Basel uraufgeführt.
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mich am wohlsten fühle, ist die Sprache. Wenn ich lese und wenn ich selber etwas sprachlich
erschaffen kann, dann fühle mich eigentlich am wohlsten.
C: Sie haben als Kind oder Jugendliche zunächst auf Tschechisch geschrieben. Wann haben Sie ins Deutsche gewechselt?
F: Am Anfang habe ich in meiner Muttersprache Tagebücher geschrieben und in dieser Tagebuchsprache meine Geschichten erzählt. Auf Deutsch habe ich die Aufsätze in der Schule verfasst und irgendwann ist es dann gekippt und ich merkte, dass ich mich besser auf Deutsch
ausdrücken kann.
C: Sie fühlen sich mittlerweile mehr in deutscher Sprache zu Hause. Sie haben aber auch
zunächst auf Tschechisch geschrieben. Worin besteht für Sie der Unterschied, sich in der
einen oder anderen Sprache auszudrücken?
F: In der Emotionalität. Für mich ist Tschechisch immer noch sehr emotional. Wenn ich in
dieser Sprache ein Buch lese, bin ich ganz entspannt. Ich lese immer noch eindeutig schneller
auf Tschechisch als auf Deutsch. Tschechisch ist die Sprache, mit der ich mit den Kindern
und mit meinem Mann spreche, sie ist also mit Emotionen behaftet. Deutsch dagegen – ich
hatte nie einen deutschen Freund, ich kenne nicht die intimen Ausdrücke. Deutsch ist als
Liebessprache für mich nicht denkbar, sie drückt für mich das Intellektuelle aus, das, wozu
ich mehr Distanz habe.
C: Ist das für das Schreiben ein Vorteil?
F: Ich denk schon. Man braucht immer Distanz zum Text, man muss ihn ruhen lassen, danach
anschauen. Und im Deutschen gibt es für mich diese intellektuelle Distanz, das macht das
Schreiben einfacher. Außerdem ist mein Wortschatz im Tschechischen nicht mehr so aktuell
und gut, ich habe mir auch nicht zugetraut, meine eigenen Erzählungen ins Tschechische zu
übersetzen.
C: Sie haben nie darüber nachgedacht?
F: Ich könnte das vielleicht schon. Der Aufwand war mir aber ehrlich gesagt zu groß. Einmal
hat eine Freundin einen Auszug aus meinem Roman übersetzt und diese Übersetzung hat mir
überhaupt nicht gefallen. Dann hat mir Eva Chromiaková ihre Übersetzung geschickt und
ich hab mir gedacht, das ist es genau. Als ob ich den Text auf Tschechisch selber geschrieben
hätte. Was ich aber wahrscheinlich nicht könnte. Sie hat es getroffen und ihre Übersetzung
entspricht auch meinem Stil. Sie weiß, was ich sagen will.
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C: Ihre Heimat haben Sie jetzt sprachlich in der deutschen Sprache verortet. Wie ist es mit
Ihrem Selbstverständnis als Autorin? Würden Sie sich als eine Schweizer oder deutschsprachige Autorin bezeichnen oder schweizerisch-tschechische oder eine Schweizer Autorin tschechischer Herkunft? Es gibt viele modifizierte Möglichkeiten, die differenziert das
Verhältnis des jeweiligen ausdrücken. Wie und wo würden Sie sich positionieren?
F: Sicher als Schweizer Autorin, denn da ist schon ein Unterschied zu den Deutschen. Dieses
kleine Dorf ‚Schweiz’ ist schon etwas Spezielles. Ich würde mich als Schweizer Autorin mit
tschechischen Wurzeln bezeichnen, wobei es in der Schweiz sehr viele Ausländer oder Autoren mit ausländischem Hintergrund gibt. In Basel selbst sind es etwa 30%, die nicht aus der
Schweiz kommen. Deshalb ist es in der Schweiz nichts Weltbewegendes, dass man zu Hause
anders redet oder eine andere Muttersprache spricht. Man ist einfach ein Schweizer Autor mit
einem anderen Hintergrund.
C: Im Zusammenhang mit den Autoren mit Migrationshintergrund spricht man von der
‚Migrationsliteratur’. Ist es auch ein wichtiger Begriff in der Schweizer Literaturszene und
wie ist Ihre persönliche Einstellung dazu?
F: Ich empfinde es nicht so, dass ich wegen meiner tschechischen Wurzeln diskriminiert wäre.
Ich kann aber perfekt Deutsch schreiben. Die Menschen, die das Deutsche nicht beherrschen,
empfinden da womöglich anders. Für mich kann ich sagen, dass ich wie eine Schweizer Autorin schreibe und nur einen anderen Hintergrund habe. In der Schweiz fragt man gar nicht
so viel danach…
Ich würde meine Werke sicher nicht zur Migrationsliteratur zählen, obwohl ich nicht in der
Schweiz geboren bin. Vor kurzem habe ich eine Rezension des Buches von Franco Supino gelesen, von einem Schweizer Autor mit italienischen Wurzeln, was in der Rezension kaum erwähnt wurde. Es wird wenig thematisiert, es ist nur eine Fußnote am Rande, aber mehr nicht.
Man ist ein Teil der gegenwärtigen Schweizer Kulturszene. Wenn man aus Afrika kommt,
ist es vielleicht anders, aber der europäische Hindergrund spielt keine bedeutende Rolle. Es
macht keinen großen Unterschied, ob man wirklich ‚echte’ Schweizer Wurzeln hat oder nicht.
C: Sie sagen, Sie beherrschen die deutsche Sprache perfekt. Kommt es nicht vor, dass Sie
bewusst oder unbewusst etwas von Ihrer tschechischen Muttersprache in die deutsche
transponieren, dass es zu kleinen in der deutschen Sprache ungewöhnlichen Verschiebungen kommt?
F: Doch. Mein Lektor macht mich immer darauf aufmerksam, was ich falsch mache. Z.B. dieses Plusquamperfekt – ich weiß es theoretisch, aber setze es immer falsch ein, oder ich benutze falsch das Relativpronomen, immer noch sage ich „sich“ statt „mich“. Manchmal benutze
ich keinen Artikel. Das sind so kleine Sachen, die sich immer wieder irgendwie einschleichen.
Im Vergleich zur deutschen Literatur haben die Schweizer Autoren ganz viele Helvetismen, diese habe ich natürlich auch. Mein Lektor, Valentin Herzog, kommt ursprünglich aus
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Deutschland und korrigiert mich, wenn ich „Trottoir“ statt „Bürgersteig“ schreibe. Es gibt
ganz viele ‚Schweizer’ Wörter und ich benutze sie wie die Schweizer Autoren auch. Das fällt
einem deutschen Lektor mehr auf.
C: Ich dachte jetzt an Wendungen oder Sprachbilder, die man aus dem Tschechischen ins
Deutsche in der Literatur transponieren kann, denn es sind natürlich zwei Kulturen, die
auch bildlich anders funktionieren.
F: Nein, dafür kann ich vielleicht zu gut Deutsch und weiß, dass es nicht funktionieren würde,
diese Metaphern und Sprachbilder. Sie sind manchmal gleich, manchmal ganz verschieden,
aber es passiert mir eigentlich nicht, dass ich sie von einer Sprache in die andere transponiere.
Ich müsste das ganz bewusst machen. Irena Brežná, die mit 18 in die Schweiz gekommen ist,
spielt viel mehr mit den slowakisch-deutschen Sprachbildern in ihrem letzten Buch394.
C: Wann haben Sie die Schweizer Staatsbürgerschaft bekommen?
F: Das war kompliziert, weil mein Stiefvater mich und meine Schwester adoptiert hatte. Meine Mutter hatte die Schweizer Staatsbürgerschaft durch die Heirat damals automatisch bekommen, heute ist es nicht mehr so. Damit wir aber auch die Schweizer Staatsbürgerschaft
erhalten, musste uns unser Stiefvater adoptieren und seit 1981 haben wir die doppelte Staatsbürgerschaft, die schweizerische und die tschechische. Diese durften wir damals behalten,
mein Mann nicht mehr. Mein Mann ist also eigentlich der einzige Schweizer bei uns in der
Familie, ich und meine Kinder haben bis heute beide Staatsbürgerschaften.
C: Fühlen Sie sich in der Schweiz noch als Ausländerin?
F: Das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Ich fühle mich zwar nicht als Schweizerin, aber
fühle mich gleichzeitig in der Schweiz zu Hause. Das trifft auf viele Menschen in der Schweiz
und besonders in Basel zu. Fast ein Drittel der Bewohner haben keine Schweizer Wurzeln,
sind Migranten in erster, zweiter oder dritter Generation. Man kommuniziert anders. Früher
hat mich das sehr beschäftigt, dass ich mich nicht zu den Schweizern zugehörig fühlte. Heute
denke ich, dass ich eine Tschechin bin, die sehr lange schon in der Schweiz lebt, und dass ich
dieses Schicksal mit einer ganz großen Gruppe anderer Menschen teile.
C: Und wie ist es eigentlich mit Ihrem Namen? Sie sind geborene...?
F: Kateřina Pelcová. Dann hatte ich nach dem Adoptivvater, Dr. Robert Kohler, auch Kohler
geheißen und nach der Heirat meines Mannes Miloš 1992 in Prag wieder tschechisch Fusek.

394 Gemeint ist der Roman Die beste aller Welten, der 2008 im Berliner Verlag Ebersbach erschienen ist.
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C: Katja Fusek ist mittlerweile Ihr künstlerischer Name?
F: Ja, diese Geschichte mit dem Namen verfolgt mich bis heute…
Ich heiße „Kateřina“, ein unmöglicher Name in der Schweiz, da es dort niemand aussprechen
kann. Sie haben mich „Katerina“ genannt, und das war mir damals völlig zuwider, weil es
mir zu italienisch geklungen hat. Zu Hause sagte man zu mir „Káťa“, mein Stiefvater „Katja“.
Ich sagte mir, dass mir lieber ist, wenn man mich so nennt und war dann für alle meine Bekannten „Katja“, ich stelle mich auch so vor. Auch mein Lektor wusste fünf Jahre lang nicht,
dass ich eigentlich „Kateřina“ heiße. Jetzt sind unter diesem Namen meine Bücher erschienen. Wenn ich wieder als „Kateřina“ schreiben würde, wäre das nicht mehr mein Name. So
empfinde ich das jetzt. Für unsere Töchter haben wir bewusst Namen ausgewählt, die auf
Tschechisch und Deutsch gleich geschrieben und gleich ausgesprochen werden, damit sie
sich nicht mit demselben Problem wie ich herumschlagen müssen – sie heißen Helena und
Olga.
C: Sollten Ihre Bücher in tschechischer Übersetzung erscheinen, würden Sie bei diesem
Namen bleiben?
F: Das war auch ein Thema mit Marek Sečkař, als meine Erzählungen erscheinen sollten. Wir
haben mindestens fünf Mails deswegen gewechselt. Wir haben uns ziemlich schnell geeinigt,
dass „Katja“ bleiben soll. Bei der ersten Geschichte heiße ich Fuseková, bei der anderen Fusková, wobei mir die zweite Variante gar nicht recht war, denn ich heiße ja eigentlich nicht
so. Aber er meinte, Katja Fusek geht nicht in Tschechien, nur Fusková. So heißt auch meine
Schwiegermutter und alle meine Verwandten meines Mannes. Auch in meinem tschechischen
Pass und auf den amtlichen Urkunden wie der Heiratsurkunde heiße ich „Fusková“. So stelle
ich mich auch in Tschechien vor. In der Schweiz bin ich „Fusek“. So habe ich, entsprechend
den zwei Pässen, auch zwei verschiedene Namen. Das hat mich nie weiter beschäftigt, erst
jetzt, wenn ich mich als Autorin vorstellen soll, wird mir bewusst, dass ich als Schriftstellerin
nicht „Fusková“, sondern „Fusek“ heiße. Die Variante „Fuseková“ habe ich ganz schrecklich
gefunden und so blieben wir mit meinem Brünner Verleger doch bei meinem zweiten Namen
„Fusková“, obwohl es aber eigentlich nicht genau das ist, was ich mir wünschen würde...395
C: Das Problem müssten Sie dann noch lösen, wenn es einmal so weit ist.
F: Ja, denn mein Name ist eigentlich Katja Fusek. Und mich stört es auch in den tschechischen
Zeitschriften, dass man das „-ová“ beim fremden weiblichen Namen anhängt.

395 Die Übersetzung der Erzählung Verwählt wurde unter dem Titel Omyl in der Ostrauer Zeitschrift Protimluv
(3/2008) unter dem Namen „Katja Fusek“ publiziert.
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C: Die Beziehung zur Tschechoslowakei, später Tschechien, haben Sie nie abgebrochen?
F: Nein, wir fahren immer mindestens dreimal im Jahr dahin und unsere Großeltern, als sie
noch gelebt hatten, haben immer jedes Jahr zwei Monate bei uns verbracht, so dass die Beziehung immer da war.
C: Diese Spaltung scheint für Ihr Werk bezeichnend zu sein, es drückt sich auch in der
Erzählebene aus. In Novemberfäden ist es die abwechselnde Ich und Sie-Perspektive derselben Figur. Ähnlich ist es in der Stummen Erzählerin, die die Geschichte erzählt und
gleichzeitig uns den Einblick in ihr Inneres gewährt, hier zusätzlich durch die verschiedene Schriftart unterstrichen. Es sind immer zwei Stimmen derselben Person, die zu Wort
kommen.
F: Das stimmt, und es ist mir erst nachträglich bewusst geworden. In Novemberfäden verschränkt sich tatsächlich die von außen gesehene Perspektive in der auktorialen Erzählebene
mit der Ich-Erzählung, mit dem Emotionalen. Wie auch in der Stummen Erzählerin.
C: Außer der Arbeit an Ihrem neuen Roman schreiben Sie zwischendurch auch weiter
Kurzgeschichten?
F: Doch, ich publiziere immer wieder in Schweizer Zeitschriften und Anthologien, drei weitere Erzählungen sind mittlerweile in den Schweizer Literaturzeitschriften erschienen, und
es könnte inzwischen ein selbstständiger Erzählband daraus werden. Aber Kurzgeschichten
sind immer schwer zu publizieren, weil die deutsche Literatur keine große Tradition in Kurzgeschichten hat.
C: Außer Prosa und Theater haben Sie auch Gedichte geschrieben?
F: Ja, aber wenig, ganz am Anfang und auch später. Sie sind in drei Anthologien publiziert.
Ich finde es eigentlich sehr schwierig, gute Gedichte zu schreiben, viel schwieriger als gute
Theaterstücke. Auch beim Theater muss ich mich mehr einarbeiten. Ich bin sicher mehr eine
Prosaautorin und ich schreibe vorwiegend Prosa.
C: Ich danke Ihnen für das Gespräch sowie Ihre Zeit.
Der Text wurde transkribiert von Miroslava Puszkarová und redigiert von Renata Cornejo.
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7.4. Interview CORNEJO & GRUŠA am 12. 03.2009,
Diplomatische Akademie in Wien
C: Ich möchte Sie heute spezifisch zur Problematik des Sprachwechsels befragen. In diesem Zusammenhang interessiert mich, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Sie in
Deutschland landeten, und nicht z.B. in den USA geblieben sind? War es eine bewusste
Entscheidung? Welche Vorkenntnisse in Deutsch oder Beziehung hatten Sie schon vorher
zu diesem Land?
G: Erstens, war das keine Wahl, sondern ein Schicksalsschlag, denn ich war damals 41 und ein
profilierter und wenn auch verbotener tschechischer Literat, der nie an einen Sprachwechsel
gedacht hat, und mit 42 macht man so was nie. Das ist lebensgefährlich und ich habe das
dann später auch beinahe mit meinem Leben bezahlt. Ich war aber ein Autor, dessen Bücher plötzlich in der breiten Welt erschienen sind und ich war noch nie im Ausland. Ich war
einmal vorher in Rumänien, offiziell in Moskau und in Georgien, aber nie im Westen. Dort
war ich zum ersten Mal im Jahre 68, und zwar zwei Tage in Zürich. Das war alles. Vorher
noch 1967 zwei Tage in Ost-Berlin und ich durfte für einen Nachmittag nach Westberlin. Und
plötzlich hatte mein Roman Der 16. Fragebogen, vermittelt durch den Reich Verlag in Luzern,
bei Hoffmann und Campe erschienen, einen großen Erfolg und riesiges Echo und es kam über
meinen Schweizer Verleger zu einer Einladung aus den Vereinigten Staaten. Ich habe mir
damals gesagt, das musst du riskieren und ich flog sozusagen ‚transantlantisch’. Ich wusste,
dass es keine Großzügigkeit des Regimes war, sondern ein Versuch, mich ‚auszubooten’. Ich
wollte mich, und das habe ich auch eingehalten, auf keine öffentlichen Auftritte einlassen, um
problemlos zurückkommen zu können.
C: Das hat aber leider nicht geholfen.
G: Das hat schon geholfen. Alles, was danach kam, war praktisch ein sehr interessanter Zufall
meines Lebens. Ich habe meinen Vorsatz eingehalten. Nur kurz vor meiner Rückkehr habe ich
ein Interview in der Schweiz gegeben, das erst am Tage meiner Landung in Prag erscheinen
sollte. Doch plötzlich kam die Nachricht von der Verhaftung meiner Freunde in Prag, von
Eva Kantůrková und anderen, und eine Warnung: „Bitte, verschieb deine Rückkehr um drei
Wochen“. Das Interview ist erschienen, als ich noch in Bonn war. Es war keine aggressive
Stellungnahme, überhaupt nicht, eine sehr moderate Sache. Dennoch kam die Ausbürgerung
und ich war plötzlich in Bonn, staatenlos. Ich fuhr damals nach Prag über Deutschland, weil
ich dort einige Freunde hatte, mein deutscher Verleger war in der Schweiz. Natürlich habe ich
mich für die deutsche Sprache schon vorher interessiert: Ich habe Rilke und Kafka übersetzt,
aber nie habe ich etwas in der deutschen Sprache geschrieben, oder etwas damit machen
wollen oder gemacht.
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C: Sie haben auch nie Germanistik studiert?
G: Nein. Ich habe Geschichte und Philosophie studiert. Und plötzlich landete ich staatenlos
in Deutschland, wo mein Buch in der deutschen Übersetzung auf ein gutes Echo gestoßen
ist. Ich war da, ohne jede Chance, etwas machen zu können, beinahe 42 Jahre alt. Das ist kein
guter Start, keine gute Position, aber ich musste mich irgendwie ernähren, was nicht einfach
war, denn ich musste auch meinen Übersetzer ernähren.
C: Sie waren zum Glück bekannt durch die deutsche Übersetzung Ihres Romans.
G: Ja, das war sozusagen mein großer Vorteil, aber der reichte nicht aus. Ich hätte etwas anderes, etwas Erzählerisches, Narratives schreiben müssen. Meine tschechischen Texte waren für
eine Übersetzung zu kompliziert, denn ich war um einen Stil bemüht, der im Tschechischen
gar nicht vorher so üblich war, wie in meinem zweiten Roman Doktor Kokeš.
C: Der Sprachwechsels hat sich bei Ihnen über den Weg des Übersetzens vollzogen?
G: Ja. Meinen zweiten Roman Dr. Kokeš, der auf Deutsch als Janinka erschienen ist, hat zuerst
mein deutscher Übersetzer gemacht. Und dann kam der Redakteur und sagte: „Na ja, aber
das und jenes“ und plötzlich stellte ich fest, dass ich in der Sprache nicht die Autorität habe
wie im Tschechischen. Im Tschechischen hätte es niemand gewagt zu sagen: „Lieber Gruša,
das ist nicht richtig Tschechisch.“ Also ließ ich mich dazu überreden, es direkt mit der Lektorin Lieselotte Julius ins Deutsche zu bringen. Keine gute Lösung.
G: Mit der vorherigen Übersetzung ins Deutsche von Marianne Pasetti-Swoboda waren
Sie zufrieden?
G: Frau Marianne Pasetti-Swoboda hat den 16. Fragebogen übersetzt. Warum man sie nicht
für den Kokeš genommen hat, weiß ich nicht. Als ich besser im Deutschen wurde, konnte ich
ermessen, dass sie eine gute Leistung vollbracht hat. Die Schwierigkeit mit dem zweiten Buch
lag auch darin, dass es sprachlich noch anspruchsvoller war, und mein guter Freund Machonin in Prag meinte schon, das ist nicht zu übersetzen.
Später habe ich einen Essay darüber geschrieben und verglichen, wann die Übersetzung
funktioniert und was ein Original ist. Das ist vor zehn Jahren beim Thelem Verlag als meine
drei Vorlesungen erschienen.
C: Sie meinen Ihre Dresdner Poetikvorlesungen im Jahr 1999?
G: Ja, da ist es drin. Ich stelle dort fest, was Übersetzer eigentlich leisten können bzw. nicht
leisten müssen.
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C: Das ist eine sehr interessante Frage. Sie haben aus dem Deutschen ins Tschechische
übersetzt, ohne Germanistik oder Übersetzung studiert zu haben. Und plötzlich waren Sie
in der BRD von der deutschen Sprache umgeben und haben diese gelernt. Bei der Übersetzung Ihres Romans Doktor Kokeš ins Deutsche haben Sie bereits mitgewirkt?
G: Das war eine wirklich mühsame Sache. Ich habe immer meine Ansprüche gehabt, diese
waren von meinem Know-how im Tschechischen abgeleitet. Aber dieses Know-how hatte
ich im Deutschen natürlich nicht. Ich wusste aber, was ich will, welche Nuancen ich will und
deswegen habe ich immer versucht, mit den Übersetzern zu diskutieren. Wir haben am Ende
eine Fassung erreicht, aber ich wusste, dass das so nicht stimmt. Gleichzeitig kamen langsam
Anfragen und Bestellungen und ich fing an, meine Texte auf Deutsch zu liefern. Es waren
aber keine literarischen Texte, sondern Rezensionen oder kurze publizistische Texte. 1985
kam es bei mir zum Zusammenbruch.
C: Ihr Roman Doktor Kokeš ist 1984 auf Deutsch als Janinka erschienen, wobei sich die
beiden Versionen von einander etwas unterscheiden?
G: Es handelt sich um eine deutsche Version, die sich schon dem deutschen Duktus angepasst
hat und dadurch ist auch der Text etwas verändert.
C: Voraus ergibt sich die Notwendigkeit einer anderen Buchversion?
G: Es existiert eine solche Notwendigkeit gar nicht. Nur wenn Sie als Autor einen Text übersetzen, dann sind Sie die letzte Autorität.
C: Sie sind einerseits als Übersetzer fremder Texte bereits versiert gewesen, bei eigenen
Texten schaffen Sie quasi einen neuen Text. Ist das nicht ein Widerspruch?
G: Ja. Ich habe das jetzt wieder erlebt. Ich habe gerade eine 80 Seiten lange Studie über Beneš
geschrieben und mir gesagt: ,,Mein Gott, das muss man für die Tschechen ein bisschen anders
machen.“ Jetzt stelle ich fest, dass ich wieder etwas anderes schreibe. Deswegen ist das für
mich eigentlich eine typische bilinguale Falle.
C: Eine typische bilinguale Falle, das heißt, dass man anders für die Tschechen und anders
für die Deutschen schreibt. Worin besteht dieses Anderssein oder Andersschreiben?
G: Wenn Sie einen guten Text auf derselben Ebene im Tschechischen haben wollen, dann ist
es ein bisschen ein anderer Text, als wenn man es auf Deutsch schreibt. Je spezifischer der
Text ist, umso spezifischer muss auch die Sprache sein.
C: Hat es mehr damit zu tun, für welches Publikum der Text bestimmt ist oder damit, in
welcher Sprache man sich ausdrückt?
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G: Für welches Publikum man schreibt ist wichtig. Mein Problem bestand darin, dass ich an
das Publikum nicht gedacht habe. Das ist natürlich ein grober Fehler, wenn man einen literarischen Erfolg haben will. Aber ich habe die Literatur für mich anders definiert – als die Erneuerung der Sprache, als die Entnomenklaturisierung der Sprache. Und das ist meine eigene
Verpflichtung, die ich in den beiden Sprachen umzusetzen versucht habe. Heute ist es egal,
aber damals war es für mich eine existenzielle Frage. Sie können nicht einen komplizierten
deutschen Autor, ich denke jetzt nicht an die erzählerischen Autoren wie Günter Grass, das
sind Narrativisten, sondern an solche wie etwa Arno Schmidt, die nicht nur das Inhaltliche
repräsentieren sondern auch das akustisch ästhetische, mühelos ins Tschechische übersetzen.
Da bleibt immer etwas auf der Strecke. Ich war nie ein Narrativist und wollte auch nie einer
sein. Die Betonung der Literatur, dieses wie etwa bei Joyce im Englischen, ist bei mir eine andere. Und das war mein Problem und ist es bis heute. Ich kann auch narrativistisch schreiben,
aber das reizt mich einfach nicht.
C: Das Lesepublikum, an das man sich richtet, ist also wichtig. Welche Rolle spielt dabei
die Sprache?
G: Mein Ziel war, dass das Publikum meine Sprache will. Ein guter Autor erzielt oder erzieht
in jeder Sprache stilistisch sein eigenes Publikum.
C: Würden Sie sagen, wenn Sie Ihre tschechischsprachige und deutschsprachige literarische Arbeit vergleichen, dass quasi eine neue oder eine andere Poetik oder jeweils ein
anderer Stil entsteht, wenn Sie in der anderen, d.h. in der deutschen Sprache schreiben?
G: Es ist nicht eine andere Art der Poetik, sondern es sind andere Ergebnisse. Wenn Sie dieselbe Poetik in einer anderen Sprache haben und wenn sich dann die Poetik auf der Sprache
aufbaut oder aus der Sprache ergeben will, dann erzielen Sie andere Ergebnisse.
C: Sie haben von einer typischen bilingualen Falle gesprochen. Wie ist Ihr Verhältnis zu
den beiden Sprachen, nachdem Sie den Sprachwechsel auf eine schmerzvolle Weise erfahren und vollzogen haben?
G: Für mich war das zu spät. Es hat sich herausgestellt, dass mein Zusammenbruch eigentlich
eine Schutzreaktion vor dem Stress des Sprachwechsels war. Das nicht das Sprachzentrum
betroffen wurde, sondern nur die Sichtweise als Beschränkung, das hat mich gerettet. Seitdem ist es für mich egal, in welcher Sprache ich spreche, obwohl ich natürlich mein Deutsch
gut hören kann und weiß, dass ich kein Muttersprachler bin und mit einem leichten Akzent
immer noch rede, aber ich ‚bemakle’ nicht. Mir persönlich ist es egal, in welcher von diesen
beiden Sprachen ich spreche, ich unterscheide es nicht mehr, wenn ich von der einen in die
andere wechsle. Ich stelle fest, dass meine erste Sprache Tschechisch ist, erst wenn ich Englisch spreche. Dann kommt automatisch mein Tschechisch zurück, nie mein Deutsch. Für
mich sind Tschechisch und Deutsch derselbe See, das untere Wasser ist allerdings tschechisch.
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C: Es gibt ein Satz von Ihnen, der in der Sekundärliteratur häufiger zitiert wird: „Innerhalb
der neuen Sprache beherrsche ich nur Gruša.“ Hier sprechen Sie den Unterschied zwischen der Muttersprache und Fremdsprache an.
G: Es war ein Schock und ein Vorteil zugleich. Denn auf Tschechisch kann ich Alttschechisch
oder einen Dialekt parodieren, die neusten vielleicht jetzt nicht mehr. Aber ich kann sozusagen als Pygmalion auftreten, das kann ich nur auf Tschechisch, auf Deutsch nicht. Im Deutschen kann ich nur das zum Ausdruck bringen, was ich selbst erschaffe. In dem Sinne lebe ich
dann nur von meinen eigenen Kreationen.
M: Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Wie ist das für Sie sich zwischen Sprachen zu
bewegen oder in einer fremden Sprache zu bewegen?
G: Heutzutage ist es für mich nicht mehr die Frage des Nachteils oder Vorteils. Es ist jetzt
ein Teil meines Lebens. Dass man mir die Sprache genommen hat, war nicht meine Entscheidung. Ich war 22, als ein paar Gedichte von mir erschienen sind. Dann kam mein erstes Buch
mit 24 und nach 1968 war ich schon verboten. Also ich konnte maximal von 1962 bis 1968 etwas schreiben und veröffentlichen. In meiner tschechischen Sprache habe ich also nur sieben
Jahre Öffentlichkeit gehabt, bis zu meiner Rückkehr nach der Wende. Da konnte ich wieder
Tschechisch veröffentlichen, war aber schon 50 und nicht mehr gewohnt, auf Tschechisch zu
schreiben. Es war uninteressant auch rein technisch. Was kann mir ein tschechischer Verleger, verglichen mit einem deutschen, anbieten? Meistens habe ich auf Tschechisch Interviews
gemacht oder die Übersetzungen meiner deutschen Texte kontrolliert, aber Tschechisch habe
ich selbst keine Literatur mehr geschrieben.
Eine Rolle hat auch natürlich die Entwicklung gespielt, die ich im Deutschen durchgemacht
habe – die Reduktion des tschechischen Grušas.
Tschechisch habe ich bis 40 geschrieben und jetzt bin ich 70. Ich bin bemüht seit beinahe
30 Jahren auf Deutsch zu schreiben. Das gleicht sich langsam aus. Aber ich weiß, wenn ich
Tschechisch schreiben würde, dann würde zwar etwas entstehen und die Leute mir zuhören,
aber das habe ich jetzt auf Deutsch auch. Unter normalen Umständen – aber was sind die normalen Umstände in dieser Region Europas? – hätte ich eine Karriere als tschechischer Autor
gemacht, hätte meine tschechischen Bücher weiter geschrieben, mit schlechten oder guten Ergebnissen. Das Problem der tschechischen Gesellschaft ist, dass sie eine Neidgesellschaft ist.
Es sind mehr oder weniger drei Literaturkritiker da, und wenn man sich die tschechische Literaturgeschichte anschaut, waren immer diejenigen interessant, die man nicht gemocht hat,
in diesem Sinne ist das tschechische Spektrum leichter zu besetzen. In Deutschland dagegen,
wenn Sie in Wien jemand nicht mag, dann siedeln Sie nach Bonn um. Wenn Sie jemand in
Bonn nicht leiden kann, dann nach Frankfurt, oder Sie können nach Zürich gehen. Als Hitler
schon alles besetzt hatte, gab es immer noch das Theater in Zürich. In Prag dagegen, wenn Sie
in Vinohrady sind und Sie in zwei Zeitschriften vernichtet werden, ist es aus.
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C: Würden Sie rückblickend sagen, dass es eine Bereicherung für Sie war, dass Sie in eine
fremde Sprache wechseln mussten?
G: Freiheit ist immer eine gewisse Immunität, der Schutz der Gedankenwelt. In diesem Sinne
ist es eine klare Bereicherung. Ob man mich zu Hause mag oder nicht, lobt oder beschimpft,
ist für mich eine, sagen wir, Geschichte in einem ‚böhmischen Dorf’. Das bedeutet nicht, dass
es für mich nicht wichtig ist. Das bedeutet nicht, dass mich das nicht schmerzt. Aber es beeinflusst nicht meine Existenz.
C: Beim Umgang mit der Sprache haben Sie eine gewisse Vorliebe für Sprachspiele. Ist es
etwas, was durch Ihren Sprachwechsel verstärkt wurde?
G: Eindeutig. Es ist fast eine Marotte, das war früher nicht so. Ich habe mich seitdem für die
Etymologie immer mehr interessiert, immer Vergleiche angestellt, immer erforscht, womit
was zusammenhängt. In diesem Sinne, ich weiß nicht, ob das eine Bereicherung ist, habe ich
die Tendenz, immer alles zu vergleichen, zu erklären, zu relativieren und zu fragen, was es
bedeutet – das heißt alles in eine Relation zu bringen. Das ist die Konsequenz dieser Bilingualität. Wenn Sie relativieren, bedeutet es nicht automatisch, dass Sie ein Relativist sind.
C: Das kommt in Ihren Gedichten sehr deutlich zum Ausdruck, insbesondere, wenn Sie
z.B. von „Stummland“ sprechen, was natürlich nur ein tschechisch sprechender Leser verstehen kann. Die Muttersprache schwingt in Ihren deutschen Texten immer mit, das ist
schon eine Besonderheit Ihrer Texte, die erst durch den Sprachwechsel möglich wurde.
G: Jedenfalls hat mich das gerettet, es hat mich befreit – nicht von meinen Tschechen und
von meinem Tschechisch, sondern von dem tschechischen Neidkomplex. Das ist eine große
Befreiung.
C: Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen heutzutage die tschechische Sprache abhanden
kommt?
G: Das habe ich nicht! Im Gegenteil! Sie interessiert mich immer mehr. Natürlich gibt es ab
und zu einiges, was ich nicht gleich verstehe. Wenn die Enkeltochter z.B. sagt: ,,Hele to je
pohodový“396, verstehe ich es zuerst nicht, weil ich das Idiom nicht kenne. Aber es ist einfach
für mich, es zu erschließen.
C: Sie haben in den Dresdner Poetik-Vorlesungen beschrieben, dass Tschechisch ‚Dianoa’
und Deutsch ‚Paranoia’ für Sie wäre.

396 Auf Deutsch sinngemäß „es ist O.K.“.

465

Renata Cornejo

G: So ist es. Paranoisch im Sinne des Ursprünglichen. Damit sind wir wieder bei der Etymologie: Para-Noia ist ein paralleles Wissen, nicht paranoisch im medizinischen Sinne. Dia-Noia
ist, was Sie entziffert haben. Paranoia ist, was Sie gleichzeitig in beiden Richtungen wissen.
Sie haben ein falsches und ein neues gutes Wissen, sie laufen parallel nebeneinander und
gegeneinander. Es ist also noetisch, para-noetisch gemeint, nicht paranoisch!
C: Nach Ihrem Zusammenbruch 1985 erfolgte Ihre ‚Geburt’ als deutscher Dichter und Sie
schreiben wieder Gedichte. Mit der Poesie haben Sie in der tschechischen Sprache angefangen, in der deutschen Sprache fingen Sie ebenfalls mit Poesie an. Ist das ein Zufall? Sie
waren zum Zeitpunkt der Sprachwende ein Prosaautor und plötzlich kehrten Sie zur Lyrik
zurück.
G: Das war kein Zufall. Ich habe tschechische Gedichte nicht sehr lange geschrieben. Ich hasse
eigentlich Poesie. Wenn ich Poesie geschrieben habe, ging es mir nicht gut. Die einzige tschechische Poesie, die ich noch geschrieben habe, war nach dem Tod meines Sohnes in Prag,
kurz vor der Wende 1989. Das war das letzte Mal, dass ich ein tschechisches Gedicht schrieb.
C: Also insofern ist es logisch, dass Sie in deutscher Sprache Gedichte geschrieben haben.
Es gibt aber auch Gedichte, die in beiden Sprachen vorhanden sind, z.B. das Gedicht Babylon – der Wald in Ensko, und vor allem dann Gedichte in der Gedichtsammlung Grušas
Wacht am Rhein aneb Putovní ghetto.
G: Ich habe seit meiner Ausbürgerung 1981 praktisch nur Tschechisch geschrieben und notierte mir alles, bis zu meiner „Sprachwende“. Dieses Wort ist besser, weil es kein freiwilliger
Sprachwechsel war. Und all das ist in Grušas Wacht am Rhein zu finden.
C: In einigen Gedichten sind dort Wörter, Zeilen, Überschriften oder ganze Strophen auf
Deutsch zu finden. Das Gedicht Geschehen (Stalo se) ist sowohl auf Tschechisch als auch
auf Deutsch vorhanden. Haben Sie die beiden Sprachfassungen gleichzeitig geschrieben?
Es ist das einzige Gedicht, das in beiden Sprachen vollständig vorliegt.
G: Das ist eine Dokumentation des Sprachwechsels. Stalo se – der Sprachwechsel ist passiert, er geschah.397 Ich habe damit nie gerechnet, dass diese Gedichte irgendwann erscheinen
würden, ich wusste nicht, dass ich zurückkomme. Nach der Wende wollten sie meine tschechischen Gedichte. Ich habe sie aus der Kiste gezogen und zusammengekratzt und daraus
ist Grušas Wacht entstanden. Es war eine Herausforderung und gleichzeitig ein Zeugnis des
Sprachwechsels, der automatisch kam. Ich war am Ende selber überrascht, dass Gedichte, die
ich jetzt schreibe, deutsch sind und nicht tschechisch.

397 Stalo se – wortwörtliche Übersetzung ins Detsche „ist geschehen“, „ist passiert“.
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C: Das Gedicht endet mit den Zeilen: „vor dir / der garten / du darin / mitten im übersetzen“. In der tschechischen Variante schrieben Sie dazu – es ist ins Tschechische nicht
übersetzbar, gemeint ist die deutsche Doppelbedeutung. Hier haben Sie ein Problem angesprochen, das auch in den Gedichtsammlungen Der Babylonwald und Wandersteine thematisiert wird. Beide sind nur in deutscher Sprache entstanden?
G: Nur auf Deutsch. Obwohl sich die Thematik noch auf die Zeit ein Jahr vor meiner Ausbürgerung bezieht – auf Ensko, was Rovensko im Nordböhmen ist, wo ich ab und zu wohnte und
wo jetzt noch mein Sohn Václav398 das Häuschen benutzt, dass ich damals gebaut habe. Die
Themen sind tschechisch, aber die Sprache nicht mehr.
Es ist Vorslawisch, Vorkeltisch, Vorgermanisch, es ist die ursprünglichste Struktur der Sprache. Und dann kam meine Frage: ,,Warum heißt das Rovensko, wenn das nicht in der Rovina399 ist?“ Man hat mir gesagt, das könnte „ravine“ auf Englisch sein, „průrva“ auf Tschechisch, „rvensko“. Das waren immer die Fragen: ,,Warum heißt das Kozákov? Da sind doch
keine „kozy“400. Alle diese Namen sind nach der Lage benannt worden. Kaas, Kasa, kaše
ist ein matschiges Gebiet, und mit „kozy“ hat es überhaupt nichts zu tun. Warum heißt es
dort Trosky? Jeder weiß, weil da „trosky“401 sind, aber die Landschaft war „troseka“, also
„trus“ usw. Warum heißt ein Dorf Květná402, wo nie was blühte? Ich sagte mir, es könnte von
„sweat“ auf Englisch sein. Es war damals eine Marotte. Es war fast peinlich, aber ich konnte
das nicht mehr stoppen.
C: Das Gedicht Babylonwald – der Wald in Ensko gibt es auf Tschechisch als Les Babylon
(entstanden 1985) in Grušas Wacht am Rhein. Es ist nicht dasselbe Gedicht, aber fast dasselbe. Die tschechische Version ist früher entstanden?
G: Ja. Da ist alles drin, der ganze Gedanke. Der Gruša denkt nach, warum es Babylon heißt:
‚bab’ ist im Altkeltischen, im Vorslawischen, in den Ursprachen ein matschiges Gebiet und
Babylon war damals eine Stadt zwischen zwei Flüssen. Und er denkt nach, warum wir
heute über Babylon negativ sprechen. Denn jeder wollte in sein gelobtes Land, in die alte
Agrarstruktur aus einer Weltstadt zurück. Und ist es nicht umgekehrt? Wollen wir nicht in
eine Babylon magna?403 Baboland ist das älteste Symbol der Einigkeit der Sprachen und der
tiefsten Wurzeln der Gemeinsamkeit. Und ich kann tatsächlich durch diesen Wald spazieren
gehen, nachdem hier die Liguren, Kelten, Slawen und Germanen vor mir gewohnt haben. Das
war die inspirative Basis. Für die deutsche Fassung. Die tschechische Fassung ist nicht früher
entstanden, sonder eine von mir gleichzeitig entwickelte tschechische Version.
398 Václav Gruša (*1976), Sohn aus Grušas zweiter Ehe, ist angehender Dichter, bildender Künstler und Übersetzer.
Seit 2000 studiert er Kunstgeschichte in Wien. Seine Homepage von zeigt einen Ausschnitt aus seinen Arbeiten von
den Brandcollagen über Wachsbilder bis zu seinen Gedichten. Nähreres unter http://www.grusa.at.
399 Rovina – auf Deutsch „Ebene“.
400 Kozy – auf Deutsch „Ziegen“.
401 Trosky – auf Deutsch „Ruinen“ (in der Tat bildet die Dominante der Landschaft eine Burgruine).
402 Květ – auf Deutsch „Blüte“.
403 Babylon magna bezieht sich hier auf civitas illa magna Babylon.
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C: Beide Sprachfassungen dieses Gedichtes sind mit der Widmung „Für Sabine“ (Sabine)
versehen. Handelt es sich hier um Ihre spätere Ehefrau? Und inwiefern war sie für Sie im
Zusammenhang mit Ihrem Sprachwechsel, der in diesem Gedicht thematisiert wird, wichtig als Bezugsperson?
G: Das ist eine kluge Frage. Natürlich war der Sprachwechsel ohne eine Bezugsperson, die
in der neuen Sprache fest verankert war, nicht zu denken. Dass sie meine Frau404 werden
würde, war damals noch nicht klar. Sie hat jedoch von Anfang an meinen Kampf um diese
neue Sprache begleitet und sehr behutsam mein Deutsch korrigiert, ohne meine sprachlichen
Eigenheiten zu eliminieren.
C: Obwohl von Ihnen bereits eine tschechische Fassung existiert, wurde die deutsche Version später von Tomáš Kafka ins Tschechische übersetzt. Es gibt also drei Varianten des
Gedichtes. Warum?
G: Aus einem einfachen Grund: Das Gedicht Babylonwald entstand in Deutschland, es war
nicht ein Bestandteil meiner tschechischen Texte. Es gab natürlich meine eigene tschechische
Fassung in meinen Notizen, aber zuerst ist die deutsche Fassung erschienen. Mit Recht hat es
also Kafka ‚kafkaesk’ übersetzt. Als ich später das Buch Grušas Wacht gemacht habe, habe ich
die alte tschechische Fassung gefunden und habe daraus die dritte Version gemacht. Aber die
gemeinsame Idee bei allen drei Gedichten ist Babylon als ein vorhandenes, nicht erfundenes
Symbol für etwas, worin ich ohne mein eigenes Zutun lebe.
C: Das leuchtet ein. Mir ist aufgefallen, dass sich Ihre tschechische und deutsche Version
voneinander nur wenig unterscheiden, obwohl es zu einer kleinen Bedeutungsverschiebung kommt. Dagegen ist bei dem Gedicht Böhmen am Meer und Čechy u moře nicht zu
übersehen, dass beide gleichnamigen Gedichte ganz unterschiedlich in beiden Sprachen
sind. Der Topos Böhmen am Meer scheint Sie sehr bewegt zu haben.
G: Es war für mich die Befreiung von dem gelobten ‚Dorf’ der Tschechen, denn es ist keine
„zaslíbená země“ (gelobtes Land), sondern ein „zaslíbená ves“ (gelobtes Dorf). Andererseits
waren die tschechische Sprache und die Art ihrer Wiederbelebung im 19. Jahrhundert ein
unglaubliches Ereignis und eine wunderschöne Sache, literarisch gesehen. Es ist eine wunderschöne Geschichte. Erst in Deutschland war ich fähig, die alten Texte von Čelakovský und
andere ohne die ‚verdorbene Sicht’ der tschechischen Deutung zu lesen.

404 Sabine Gruša war seit 1981 als Diplom-Bibliothekarin bei der Stadtbibliothek beschäftigt; nachdem sie anfangs die
Zentrale Kinderbibliothek leitete und ab Anfang 1987 den Aufgabenbereich Auswärtiger Leihverkehr übernahm,
wurde sie Ende 1991 Leiterin der Zentralbibliothek am Bottlerplatz und stellvertretende Chefin der gesamten
Einrichtung. Sie ist u.a. Gründerin des Vereins Freunde und Förderer der Olga Havel Stiftung in Deutschland, mit Sitz
in Berlin.
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C: Sie sprechen von der Entdeckung bzw. Wiederentdeckung der tschechischen Sprache
und Literatur, durch die neu gewonnene Außenperspektive, die Sie als befreiend empfanden?
G: Das hat mein Respekt gegenüber der eigenen Herkunft, sozusagen, gesteigert. Es ist nicht
so, dass ich es lächerlich machen wollen würde, aber andererseits konnte ich mir erst durch
die „deutsche Freiheit“ leisten, die ganze Literatur ohne die ‚Brille’ der tschechisch-deutschen
nationalistischen sprachlichen Polemik des 19. Jahrhundert zu lesen, als eine objektive literarische Leistung. Wozu die Deutschen auch nicht fähig waren. Sonst wären sie wesentlich vorsichtiger, denn sie waren praktisch 1800, spätestens 1850 schon geschlagen, weil alle Merkmale einer entwickelten Nation sprachlich und mental schon vorhanden und ausgebildet waren,
d.h. das, was die Tschechen auf Grund des Dreißigjährigen Krieges nicht nur verloren, sondern auch verspielt haben.
C: Ihr Verhältnis zur tschechischen Literatur hat sich also durch Ihren Sprachwechsel geändert?
G: Ja, es hat sich geändert. Ich lese die tschechische Literatur jetzt ganz ohne jede patriotische
Regung, ich lese sie rein sprachlich und bin ab und zu von der Qualität sehr positiv überrascht, so zum Beispiel bei Čelakovský.
C: Sie haben ins Tschechische Rilkes und Kafkas Texte übersetzt. Wurden Sie dadurch in
Ihrem Schreiben beeinflusst? Haben diese Übersetzungen eine Rolle für Ihren Zugang zu
der deutschen Literatur und Sprache gespielt?
G: Das hat eine große Rolle gespielt und meine rhythmische und sprachliche Struktur stark
beeinflusst. Bei Rilke war es so, dass ich ihn später nicht mehr lesen konnte. Es war eine Begeisterung aus der tschechischen Unkenntnis heraus. Seine Elegien und was er später geschrieben hat, hat mich sehr stark beeinflusst: die Alliterationen, die rhythmische Struktur oder das
Abstrakte, konkret in den Text einzubauen, das alles war in der tschechischen Literatur nicht
vorhanden. Das kam erst mit Holá, aber das war 30 Jahre nach Rilkes Tod, also war ich mit
dieser Art einer der ersten.
C: Für manche Samisdat- und Exilautoren spielte Kafka eine wichtige Rolle. Für Sie auch?
Moniková hat z.B. gesagt, Kafka hätte einen tschechischen Duktus.
G: In dem Sinne hat sie Recht, wenn man den Satz analysiert. Der tschechische Duktus – im
Tschechischen ist mehr das Verbale drin, das Substantivische, die Bewegung, die Betonung
des Präsens und diese ewige Relativierung. Das ist, würde ich sagen, Tschechisch. Eine Sprache, die nur eine Vergangenheit, nur eine Zukunft, aber 27 Arten der Aspekte der Gegenwart
„slovesného vidu“ hat, ist natürlich großartig und hat einen philosophischen Charakter. Sie
können so einen Unfug, wie Heidegger mit seinem Sein und Dasein, nur auf Deutsch als
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eine wissenschaftliche Sprache machen. Aus der einfachen Substantivierung kann man viel
ableiten. Aber „bytí“ (Sein) im Tschechischen ist schon ein zu kompliziertes Wort – „jsoucno“,
„vezdejší bytí“, „zde bytí“ oder wie es Patočka405 genannt hat – „pobyt“, war natürlich nett,
aber wiederum ‚heideggerianisch’, würde ich sagen. Diese Sache war für mich interessant.
Und deswegen ist es mit der tschechischen Philosophie auch nicht so einfach, weil man nicht
so einfach substantivieren darf. In meinen Augen hat sich später herausgestellt, dass diese
Einstellung philosophischer ist als die ewigen idealistischen Konzepte.
C: Wir haben schon über den Babylonwald gesprochen und die Mehrdeutigkeit, die dahinter steckt. Die zweite Gedichtsammlung heißt Wandersteine und wurde ins Tschechische
als Bludné kameny übersetzt. Sind Sie zufrieden mit dieser Übersetzung? Wandersteine
sind im Deutschen ein vielschichtiges Wort.
G: Ja. Wandersteine sind wunderschön und natürlich tiefer als „bludné kameny“. Aber die
ursprüngliche Inspiration für die Wandersteine waren in der Tat „bludné kameny“406. Es ist auf
Deutsch wesentlich schöner und tiefer. Bludné kameny auf Tschechisch wären wahrscheinlich „bludné kameny“ ohne diese Überprüfung der Realität. Es ist trotzdem eine poetische
Übersetzung. Sonst wären daraus „Irrsteine“ geworden. Sie können auf Deutsch z.B. ein Wort
wie „Hochhaus“ kreieren und können es sofort benutzen. Auf Tschechisch klingt „věžový
dům“ (Hochhaus) komisch und man kann daraus nicht automatisch ein „věžák“ machen.
Es wird ca. 30 Jahre lang dauern, bis ein „věžák“ als ein Wort für Hochhaus in das offizielle
Wörterbuch Eingang findet. Diese Überprüfung durch das Reale zeigt, dass die Schnelligkeit
der Substantivierung im Tschechischen wesentlich kontrollierter erfolgt als im Deutschen.
Das ist eine gute Eigenschaft, denn Sie können nicht so einfach ideologisch handeln wie im
deutschen Sprachbereich.
C: Sie haben diese zwei Gedichtssammlungen auf Deutsch geschrieben, danach zwei Essaybände, Glücklich heimatlos und Gebrauchsanweisung für Tschechien. Hier wird noch
der Beweis geliefert, dass Sie mit der tschechischen Schreibweise immer wieder in Ihren
deutschen Texten experimentieren.
G: Das ist richtig, vor allem wenn ich kritisch oder humoristisch über meine Heimat und
Landsleute schreibe.
405 Jan Patočka (1907-1977) war einer der bedeutendsten tschechischen Philosophen des 20. Jahrhunderts.  1968 wurde
er zum Professor an der Karlsuniversität berufen, 1972 pensioniert. Seine Vorlesungen und Seminare in seiner
Wohnung wurden in den 70er Jahren zum wichtigen geistigen Impuls der Dissidenten in der ‚Normalisierungszeit‘. Als Unterzeichner und Sprecher der Charta 77 wurde er unter Beobachtung gestellt. 1977 starb er in Folge
eines Verhörs. Er beschäftigte sich mit der Phänomenologie, mit der Geschichte der Philosophie und mit dem philosophischen Werk von J.A.Komenský, T.G. Masaryk und E. Husserl sowie mit der tschechischen Literatur, Kunst
und Kultur.
406 Gemeint ist hier die Bedeutung von gerundeten Granitblöcken, die im Volksmund auch „Wandersteine“ genannt
werden und häufig am Waldrand liegen. Es handelt sich hierbei um Blockströme, die hangabwärts ‚gewandert‘
sind. Die vergangene Eiszeit hat den Boden tiefgründig gefrieren und anschließend wieder auftauen lassen. Die
Blöcke wurden dabei zunächst angehoben und dann wieder der Schwerkraft folgend hangabwärts verfrachtet.
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C: Wie ist Ihr Selbstverständnis als Autor in Bezug auf das Schreiben in zwei Sprachen?
Würden Sie sich als deutsch schreibender Autor tschechischer Herkunft oder als tschechisch-deutscher Autor oder ganz anders bezeichnen und verorten?
G: Ich fühle mich als tschechischer Autor, der in dem deutschen Duktus die Sprache seiner
Freiheit gefunden hat. Ich bin jetzt ein freier Gruša.
C: Alle Ihre Bücher sind in der BRD unter Ihrem Namen in der tschechischen Schreibweise
mit den diakritischen Zeichen erschienen. Sind Sie jemals diesbezüglich auf ein Problem
gestoßen? Moníková musste bekanntlich um ihre „háčky“ und „čárky“, „Stäbchen und
Schwalben“, wie Sie sie nennen, kämpfen.
G: Als mein Schweizer Verleger einmal auf die Idee kam, meinen Namen „zu vereinfachen“,
habe ich ihm geantwortet: „Ich werde den Deutschen schon meine Haatscheks und Tschaarkas beibringen.“
C: Was bedeutet für Sie das Wort Heimat und wo fühlen Sie sich zu Hause? Hat sich Ihr
Verständnis im Laufe der Zeit verändert? Wenn ja, inwiefern?
G: Das Wort Heimat ruft in mir eher Vorsicht hervor. Sowohl auf Tschechisch wie auch auf
Deutsch verbinden sich damit die schlimmsten Allüren unserer Heimaten. Als ein nichtideologischer Begriff ist er wohl kaum noch zu haben.
Zurzeit fühle ich mich in meinem Haus im Rheinland sehr wohl, es liegt in Merl und ich nenne mich jetzt Earl of Merl.
C: Sie besitzen nach ihrer Ausbürgerung seit 1982 die deutsche Staatsbürgerschaft.
Haben Sie auch Ihre tschechische Staatsbürgerschaft inzwischen zurückerlangen können? Im Zusammenhang mit Ihrer Kandidatur als Senator wurde sie zum Thema gemacht.
G: Nach der Wende bekam ich die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft zurück und hatte
bis zu meinem Amtsantritt als Tschechoslowakischer Botschafter im Januar 1991 die doppelte
Staatsbürgerschaft. Aus Kenntnis der tschechischen Seele gab ich die deutsche Staatsbürgerschaft 1991 zurück, seitdem habe ich nur die tschechoslowakische bzw. seit der Staatenteilung die tschechische Staatsbürgerschaft. Da man sich daheim eine solche Loyalität einem
Land gegenüber, das einem einst übel mitgespielt hat, nicht vorstellen kann, werde ich weiterhin verdächtigt, ein Deutscher zu sein.
Der Wirbel um meine Kandidatur belegt das alles. Wie hätte man Botschafter eines Landes
sein können, ohne dessen Staatsbürgerschaft?
G: Nicht zuletzt würde mich in diesem Zusammenhang interessieren, wie Sie zum Begriff
der ‚Migrantenliteratur’ stehen, zu der Ihre Werke gerechtet werden. Sie haben 1997 als
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Ehrengabe den Adelbert-von-Chamisso-Preis bekommen, der für herausragende Werke in
deutscher Sprache von Nichtmuttersprachlern vergeben wird.
G: Dieser Begriff passt nicht zu mir. Es ist ein modisches Schlagwort.
Chamisso ist ein Beweis für die Spracheinbürgerung, die ich selbst durchgemacht habe.
C: Das Letzte, was Sie auf Tschechisch geschrieben haben, war ein Gedicht nach dem unerwarteten Todes Ihres Sohnes. Heißt das, dass Sie heutzutage ausschließlich in deutscher
Sprache schreiben?
G: Ja, alle Texte, die ich später geschrieben habe, waren auf Deutsch. Dass ich jetzt in dieser
Woche wieder einen tschechischen Text schreibe, ist eine kleine Revolution. Ich übersetze
eigentlich meinen Beneš-Text ins Tschechische, aber als eine Art zweite Fassung.
C: Es handelt sich also um eine tschechische Version. Wie war es mit den Übersetzungen
Ihrer Essaybände? Haben Sie bei der Übersetzung von Mojmír Jeřábek mitgewirkt?
G: Ja. Ich lese es immer nach, aber übersetze es nicht mehr. Denn ich würde ein schlechtes
Gewissen bekommen, dass ich das oder jenes hätte besser schreiben können. Ich kontrolliere
die Übersetzung, damit wirklich kein Patzer entsteht, aber ich greife nicht mehr ein. Ich weiß
jetzt, dass ich es mit dem Beneš-Buch auch so hätte machen sollen, es wäre wesentlich einfacher. So entsteht jetzt ein neues Buch, ungefähr mit derselben wissenschaftlichen Grundlage,
aber anders erzählt.407
C: Wann und unter welchem Titel soll das Buch erscheinen?
G: Ich wollte es bis Ende Mai fertig haben, aber ich schätze eher bis Ende des Jahres. Es soll in
einem Brünner Verlag erscheinen.
C: Es wird zurzeit eine überarbeitete, erweiterte 2. Auflage Ihres Essaybandes Česko –
návod k puižití vorbereitet, der 2001 im Brünner Verlag Barrister & Principal erschienen
ist. Inwiefern unterscheiden sich beide Auflagen von einander und wie ist es dazu gekommen?
G. Der unerwartete Erfolg des deutschen Originals zog drei weitere Auflagen nach sich, immer wieder um mehrere Kapitel erweitert. Auch die tschechische Ausgabe wurde ein Erfolg
und in die zweite Auflage werden nun alle Ergänzungen eingearbeitet. Erweitert wurde der
Text noch um ein mährisches Kapitel.
407 Die Beneš-Studie wurde von Jiří Gruša auf Deutsch verfasst, danach begann er mit einer tschechischen Fassung,
die jedoch sein tschechischer Übersetzer Mojmír Jeřábek beendete: „Sie wird unter dem Titel Beneš jako Rakušan
Ende Oktober 2010 im Verlag Barrister und Prinzipal erscheinen. Wann die deutsche Fassung erscheinen wird, ist
noch unklar.“ (Persönliche Auskunft von Jiří Gruša an die Vf. per E-Mail am 22.03.2010).
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C: Eine letzte Frage noch: Ihre deutsche Übertragung des Romans Mimner (1986) unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von dem tschechischen Original. Wie kam es dazu?
G: Der Roman Mimner hat eine komplizierte Geschichte. Es war meine Idee nach der Invasion
1968 in der wieder eröffneten Redaktion der Sešity, eine für den Leser verständliche Parabel
der kulturpolitischen Lage im Lande zu publizieren, die nicht direkt der wieder eingeführten
Zensur zum Opfer fallen würde. Der Text, in Folgen erschienen, wurde der offizielle Grund  
des Zeitschriftenverbotes und meiner Strafverfolgung, die jedoch nach zwei Jahren eingestellt
wurde. Erst im Frühjahre 1973 erschien das Buch in der Edition Petlice, zusammen mit den
Kapiteln, die in Sešity nicht mehr veröffentlicht wurden. Dafür aber mit einem TschechischKalpadokischen Wörterbuch, dass wiederum nirgendwo danach präsentiert wurde, weil ich
selber es für die deutsche Fassung für zu umständlich gehalten habe. Ich sage Fassung, denn
das Wort Übersetzung ist – wie Sie richtig vermuten – kein angemessener Begriff. Es fing
zwar als Übersetzung an, entwickelte sich jedoch – besonders in der zweiten Hälfte – in ein
selbständiges Werk. Aus dem Kalpadokisch wurde Alchadokisch und aus dem Tschechischen mein erstes Deutsch. Ich kam mir nämlich wie ein Saikak – der Held der Story – vor.
Ein Fremdling in einer ziemlich unverständlichen Umgebung, diesmal aber anpassungswert.
Die erste gedruckte tschechische Ausgabe entspricht der abgetippten aus dem Samisdat.
C: Haben Sie jetzt vor, wieder mehr zu schreiben?
G: Ja, Ende März beende ich meine Tätigkeit in der Akademie und bin dann wieder ein freier
Mensch, wohne in Bonn und schreibe nur Gruša.
C: Es bleibt mir nur übrig, Ihnen dabei viel Erfolg zu wünschen und mich bei Ihnen für
dieZeit zu bedanken, die Sie sich für unser Gespräch genommen haben. Vielen Dank.
Der Text wurde transkribiert von Veronika Nová und redigiert von Renata Cornejo.
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7.5. Interview CORNEJO & KOHOUT am 26.03.2009,
Wohnung des Autors in Wien
C: Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Sie die Tschechoslowakei verlassen bzw.
die Tschechoslowakei Sie verlassen hat? Wie sind Sie zum österreichischen Staatsbürger
geworden?
K: Das ist schon alles in meinen Büchern beschrieben. Es genügt, wenn man entweder das
Buch Wo der Hund begraben liegt liest, welches auch auf Deutsch erschienen ist, oder meine
zweiteilige Biographie To byl můj život?? Diese ist nur tschechisch erschienen, soll aber demnächst auch auf Deutsch herausgegeben werden. Zurzeit mache ich daraus einen Band, weil
drin so viele Sachen sind, die für die Deutschen unverständlich oder uninteressant wären. Es
soll im nächsten Jahr erscheinen. Dort sind alle Gründe sehr ausführlich beschrieben.
C: Warum wurde zu Ihrer zweiten Heimat gerade Österreich? Welche Beziehung hatten
Sie zu Österreich vorher bzw. überhaupt zur deutschen Sprache oder Deutschland?
K: Ich hatte die schlimmste Beziehung zur deutschen Sprache, die man haben konnte, weil ich
ein Kriegskind bin und als solches musste ich natürlich die Sprache der Okkupanten lernen.
Das war damals die Sprache Nummer Eins, sogar wichtiger als die tschechische. Ich hatte
zwar in Deutsch kein schlechtes Zeugnis, habe es aber nach dem Krieg verdrängt. Ich lernte
noch während des Krieges privat vom Vater Russisch und vom Cousin Englisch. Das heißt,
dass ich im Jahre 1945 ziemlich gut Englisch und Russisch sprach und Deutsch überhaupt
nicht. Ungefähr zehn Jahre später, als mein erstes Stück in Dresden, in der damaligen Deutschen Demokratischen Republik, gespielt wurde, hörte ich zum ersten Mal mein Stück in
deutscher Sprache und plötzlich begannen sich meine ‚Gehirnzellen zu öffnen’. Ich habe auch
selbst inszeniert und stand deswegen sehr oft auf der deutschen Bühne. Ich kannte den Text,
weil ich ihn geschrieben habe, und hörte gleichzeitig sehr guten Schauspielern zu, die eine
bühnenreife deutsche Sprache sprachen. So kam sie zu mir zurück.
Ende der 70er, als wir ausgebürgert worden sind, war ich also ein bisschen gerüstet, als wir
uns entscheiden mussten, wo wir bleiben. Als Bonmot erzähle ich immer gern: „In Deutschland hatte man die höchsten Honorare, in der Schweiz die niedrigste Steuer und in Österreich
den besten Wein.“ Die Entscheidung war eigentlich ganz einfach, denn ich bekam im Jahre
1977 den Österreichischen Staatspreis für europäische Literatur und wurde nach Österreich
eingeladen, um ihn entgegenzunehmen. Verbunden war damit eine einjährige Beschäftigung
am Burgtheater. Ich habe damals meine Freunde, die verbotenen Schriftsteller, zusammengetrommelt. Wir trafen uns im August in Hrádeček bei Václav Havel (es ist genau in den
von mir erwähnten Büchern beschrieben). Hier habe ich meinen sechzehn Kollegen den Vorschlag gemacht, es zu versuchen und nach Österreich zu fahren. Ich war mir sicher, dass ich
niemandem auf den Leim gehen werde und auf keine Provokation hereinfalle, die das Regime dazu berechtigen würde, mich auszubürgern. Als Garanten sollten mir Bruno Kreisky
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und Willi Brandt dienen. Und so kam ich nach Österreich und war dort legal elf Monate lang.
Beim Abschied mit Bruno Kreisky im Bundeskanzleramt wurde mir zugesichert, da er soeben
mit dem Ministerpräsidenten Štrougal gesprochen hat, dass alles gut verlaufen sei und jetzt
auch andere Kollegen werden herausfahren dürfen. An der Grenze hat man uns, nachdem
wir schon zoll- und passmäßig abgefertigt worden waren, aufgehalten und versuchte uns
zu überreden, nach Österreich freiwillig zurückzukehren. Und als wir uns geweigert haben,
wurden wir nach acht Stunden mit Gewalt nach Österreich zurückgebracht. Bundeskanzler Kreisky war sehr erbost und hat damals veranlasst, dass wir schnell die österreichische
Staatsbürgerschaft bekommen, damit wir nicht staatenlos ‚herumirren’ müssen. Und so sind
wir hier geblieben. Einerseits weil ich weiter am Burgtheater arbeiten konnte, andererseits
war es auch nah zu Prag und zu Bratislava, nah dem ganzen Problem. Es war also eine politische, eine menschliche und eine private Entscheidung zugleich.
C: Sie haben nach 1978 weiter auf Tschechisch geschrieben und allmählich ins Deutsche
gewechselt. Könnten Sie den Prozess Ihres Sprachwechsels näher beschreiben? Mit welchen Schwierigkeiten war er verbunden?
K: Ich habe von Anfang an unterschieden, was ich in welcher Sprache schreibe. Alles, was auf
Deutsch gedruckt werden sollte – das bedeutet Publizistik und Essayistik – habe ich gleich
deutsch geschrieben, um mir den Übersetzer zu sparen. Außerdem ist kein Übersetzer so gut
wie der Autor selbst. Ich habe schon ziemlich gut Deutsch gesprochen, in der Tschechoslowakei habe ich Interviews in deutscher Sprache gegeben. Für belletristische Texte genügte mein
Wortschatz jedoch noch nicht.
Ich hatte einen Freund, Thomas David, den Veterinär unseres Hundes, der auch Fotograf
war. 1981 kam ich zur Frankfurter Buchmesse und bekam im Bücherstand wunderbare Fotos
von ihm zu sehen. Ich dachte zunächst, dass es Porträts von lebendigen Frauen seien, aber
es zeigte sich, dass es bloß Schaufensterpuppen waren. Sie wollten daraus einen Kalender
machen und ich sagte: „Das ist schade, ich mache daraus ein Buch.“ Ich habe mir einen Mann,
Adam, ausgedacht, der eine Frau sucht und dem, dem Alphabet nach, Frauen angeboten
werden. Wenn die Frau Anna hieß, dann habe ich das Wörterbuch bei A aufgeschlagen und
den ganzen A-Abschnitt durchgelesen, mir daraus interessante Wörter herausgeschrieben
und anschließend drei Tage lang daraus einen Text geschrieben. So machte ich das mit jedem
Buchstaben und als ich nach drei Monaten mit meinem Text zu Ende war, konnte ich Deutsch.
C: Der Text zum Fotoband Puppenmenschen war quasi Ihr erster literarischer Text auf
Deutsch?
K: Ja, es ist ein Wortspiel nach dem Muster von Morgenstern. Das Wichtige war, dass die
Biographie jeder Frau natürlich ihren Sinn hat, von Kopf bis Fuß. Das war der Witz der Geschichte, dass es funktionieren muss. Es hat mir wirklich sehr geholfen, denn seit diesem
Zeitpunkt ist Deutsch Sprache für mich die zweite Sprache geworden, manchmal sogar die
erste. Das Buch ist 1983 erschienen. Trotzdem habe ich weiterhin alles, was tschechisch er475
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scheinen konnte – und das waren vor allem meine Romane – in der Muttersprache geschrieben. Als es übersetzt wurde, habe ich es mitkorrigiert, weil ich mit den Übersetzungen nicht
ganz zufrieden war. Bis auf meine ersten Übersetzer Alexandra und Gerhard Baumrucker aus
München, die genial waren und unter anderem Die Henkerin, Die Einfälle der heiligen Klara und
viele Theaterstücke übersetzt haben, da musste ich nichts korrigieren. Später habe ich mich
daran gewöhnt, nach einer gemeinsamen Überlegung mit meinem Verleger Albrecht Knaus,
wenn die Übersetzung fertig war, eine Korrektur durchzuführen. Dabei habe ich gleichzeitig
das Buch weiterentwickelt, also weitergeschrieben. Als es fertig war, hat sich gezeigt, dass
es abweichend vom Original war. Dann sagte mir der tschechische Verleger in Köln vom
Indexverlag oder Škvorecký in Toronto, dass es ‚blöd’ wäre, jetzt zwei Originale zu haben.
Deswegen habe ich das tschechische Buch der deutschen Übersetzung angepasst und dabei
wieder viele Änderungen im Tschechischen vorgenommen, so dass das Resultat wieder zwei
Versionen darstellten. Meine Prosa-Bücher gibt es demzufolge immer in zwei Originalen.
C: Das trifft auf alle Romane zu, die Sie in Österreich geschrieben haben?
K: Ja. Es war für mich natürlich eine wunderbare Möglichkeit, in beiden Sprachen das zu
finden, was sie stark macht. Das ist im Deutschen eine absolute Korrektheit. Deutsch kann
man mathematisch lernen, weil man weiß, wohin welches Wort im Satz kommen muss. Der
Nachteil macht sich bemerkbar, wenn man einen Witz erzählt, da im Deutschen zunächst die
Pointe kommt, also, sagen wir „Scheiße“, und dann noch „hätte haben müssen“. Im Tschechischen ist die Pointe das letzte Wort im Satz. Im Tschechischen kann man sehr viel mit
der Syntax machen. Die tschechische Sprache ist zweideutig, weil man zwischen den Zeilen
sozusagen schreiben kann. Außerdem haben wir im Tschechischen zwei Schriftsprachen –
Hochtschechisch und die kultivierte Umgangssprache, gepflegt von Neruda und Čapek bis
zu Hrabal, die so weit kultiviert ist, dass wir wirklich so schreiben können, wie wir reden,
was die Deutschen nicht haben. In dem Moment, in dem sie aus dem Hochdeutschen raus
sind, sind sie entweder im Argot, im Jargon oder im Dialekt. Deswegen ist es wirklich schwer
unsere Bücher ins Deutsche zu übertragen.
C: Das ist ein großes Problem. Bei Ihnen fällt auf, dass Sie sehr viele Übersetzer haben,
dass Sie sie häufig wechseln…
K: Ja. Alexandra und Gerhard Baumrucker waren genial, aber danach war keiner so gut. Jetzt
sollen wieder zwei Bücher von mir auf Deutsch erscheinen und es ist ein junger Übersetzer
aus Heidelberg, Herr Aleš Půda, am Werk. Ich bin sehr neugierig.408

408 Der Roman Die Schlinge ist im Herbst 2009 im Berliner Verlag Osburg in der Übersetzung von Aleš Půda unter
Mitarbeit von Friederike Gürbig erschienen. Das zweite Buch, Kohouts Memoiren, wurden vom Verleger Wolf Rüdiger Osburg für den Herbst 2010 ankündigt. Auch Kohouts frühere Bücher sollen im Osburg Verlag neu aufgelegt
werden. Vgl. http://www.buchmarkt.de/content/40272-pavel-kohout-las-in-der-botschaft-von-tschechien.htm,
[Stand 16.01.2010].
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C: Würden Sie sagen, dass sich Ihre Romane, die quasi in zwei Fassungen existieren, durch
die Sprache unterscheiden, in der sie geschrieben sind?
K: Nein. Ein besonderer Fall ist der Roman Wo der Hund begraben liegt. Hier unterschieden
sich die beiden Fassungen doch voneinander ganz wesentlich. Es ist eine Ausnahme. Als Dr.
Albrecht Knaus die erste Übersetzung des tschechischen Originals in der Hand hatte, fragte
er mich: „Möchten Sie, dass das Buch mehr als fünfzig deutsche Leser lesen?“ Ich sagte: „Das
möchte ich schon.“ Er meinte: „Wenn man es liest, ohne den Background zu kennen, ohne
die Leute und die Geschichte zu kennen, ist es, so wie Sie es geschrieben haben, wenig verständlich.“
Das Buch hat zwei Zeitebenen. Die erste Zeitebene erstreckt sich von 1970 bis 1977 und die
zweite Ebene ist nur der Sommer 1978. Dort wird die Geschichte erzählt, als wir von den so
genannten ‚Terroristen‘ bedroht wurden. Die Terroristen, das waren die Staatssicherheit (StB)
und die Kriminalpolizei. Aber über allen stand ein gewisser General Rypl, der beide Seiten als
Puppenspieler benutzte. Es wird immer ein Kapitel aus dem breiten Spektrum abwechselnd
mit einem Kapitel aus dem Jahre 1978 erzählt. Und in der deutschen Fassung wird das Ganze
chronologisch erzählt. Sie wurde dem deutschen Publikum angepasst, damit es die komplizierte Geschichte besser versteht.
Obwohl die tschechische Fassung interessanter funktioniert, wollte ich damals, dass diese
Story wirklich gelesen wird, weil das ein Zeugnis des Husák-Regime war.
C: Wenn Sie auf Tschechisch schreiben, aber wissen, dass die Bücher ins Deutsche übersetzt werden, für welches Publikum schreiben Sie eigentlich, an welches Publikum denken Sie primär?
K: Die Bücher erscheinen in vielen Sprachen, aber die deutsche Übersetzung hat den großen
Vorteil, dass ich sie korrigiert habe und deswegen stellt sie eine Musterübersetzung für alle
anderen dar. Nehmen wir einen finnischen Verleger an, der das Buch ins Finnische übersetzen lassen will. Dann findet er einen Finnen, der aus dem Tschechischen übersetzt. Weder der
Verleger noch sein Lektor haben eine Chance den Text zu lektorieren. Wenn ich ihnen aber
sage, halten Sie sich an die deutsche Übersetzung, dann vergleichen sie diese mit der finnischen und wissen, ob sie gut oder schlecht ist. Von jedem Buch gibt es eine von mir korrigierte
deutsche Ausgabe, die als Maßstab dienen kann.
C: Diese Korrektur spiegelt sich in dem tschechischen Original sozusagen wider. Mit den
Theaterstücken war die Geschichte dagegen ganz anders.
K: Ja, mit den Theaterstücken war es anders, diese habe ich während der Zeit hier selbst auf
Deutsch verfasst, weil ich wusste, dass es kein tschechisches Theater gibt, das es spielen könnte und ich wollte mir den Ärger mit den Übersetzern sparen. Deswegen schrieb ich sie von
Anfang an auf Deutsch. Es war ein Deutsch auf dem Niveau, das ich damals sprechen konnte.
Ich habe den Stil meinen Möglichkeiten angepasst, das bedeutet, dass ich Themen oder Genre
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gewählt habe, wo das problemlos gemacht werden konnte, weil die Sprache selbst schon
stilisiert wurde. Ich konnte auf diese Art und Weise kein modernes Stück schreiben, denn da
hätte ich das moderne Deutsch gebraucht. Insofern musste ich mich mit den klassischen Themen begnügen. Das nächste Problem entstand, als ich 1989 nach Hause kam und diese Stücke
wieder aus dem Deutschen ins Tschechische selbst übersetzen musste.
C: Sie haben Ihre eigenen Theaterstücke selbst übersetzt und es nicht den Profi-Übersetzern überlassen?
K: Nein, weil ich sie dabei wieder ändern konnte, weil ich mit dem Stück machen konnte,
was ich wollte. Jede weitere Fassung ist reifer als die Urfassung, weil man nach einiger Zeit
mehr weiß, als was man damals geschrieben hat. Aufgrund des zeitlichen Abstands können
so neue Ideen eingearbeitet werden. In dem Moment, wenn mein Werk fertig ist, gewinne ich
schnell Abstand dazu. Eine Übersetzung aber macht den Abstand noch größer, weil plötzlich
das Buch entzaubert ist. Im Tschechischen kann ich mehr mit der Sprache spielen, aus dem
Vollen schöpfen, aus dem Unterbewusstsein. Ich kann neue Wörter schöpfen, Kunstwörter
schaffen, was ich im Deutschen nicht so gut machen kann. Wenn es also ins Deutsche übersetzt wird, sehe ich die Fehler des Buches besser als in dem tschechischen. Es entfremdet sich.
C: Theaterstücke, die Sie auf Deutsch geschrieben haben, haben Sie nach 1989 wieder ins
Tschechische selbst rückübersetzt. Welche waren das?
K: Es waren Patt oder Spiel der Könige, Eine kleine Blutrache, Eine kleine Machtmusik oder adaptierte Theaterstücke Der arme Cyrano! Der Spieler, Das große Ahornbaum-Spiel, 1984 – Ein Alptraum, Wir Nibelungen. Das alles ist in meiner zweiteiligen Biographie nachzulesen.
C: Wie verhält es sich mit Ihrem Schreiben auf Tschechisch und Deutsch nach der Wende
1989? In welcher Sprache schreiben Sie jetzt?
K: Ich schreibe, was notwendig ist. Also, wenn ich ein Drehbuch für eine deutsche Fernsehanstalt verfasse, schreibe ich es deutsch. Wenn ich ein Drehbuch für das tschechische Fernseher
schreibe, dann machen wir es mit meiner Frau Jelena409 tschechisch. Der große Unterschied
besteht darin, dass früher die deutsche Version prinzipiell vor der tschechischen auf dem
Markt war, die in den Exilverlagen erschienen ist. Das hat sich in den 1990er Jahren ausgeglichen, da ich alles nachgeholt habe und erschienen ist, was noch nicht auf dem tschechischen
Markt war. Ich versuchte eine Inflation meiner Werke zu vermeiden, indem ich jedes Jahr
ein Buch erscheinen ließ. Seit sieben Jahren erscheint zunächst das tschechische Buch, die
deutsche Übersetzung erst danach, jetzt in der verkehrten Reihenfolge, weil die Tschechen
schneller an dem Original dran sind.
409 Jelena Mašínová, seit 1965 Kohouts dritte Ehefrau, ist Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Mitautorin der Drehbücher von Pavel Kohout.
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C: Ihre Prosa schreiben Sie also weiterhin auf Tschechisch und lassen sie ins Deutsche
übersetzen?
K: Ja. Ich habe jetzt den Verlag geändert, außer anderem, weil ich es für einen Fehler hielt,
dass sie fünfzehn Jahre lang nicht im Stande waren, einen wirklich erstklassigen Übersetzer
für mich zu finden. Ich habe einen neuen Verleger, Wolf-Rüdiger Osburg, der sich große
Mühe gibt, gute Übersetzer zu finden, die des Namens der Bezeichnung würdig sind. Und
wenn es dann soweit ist und alles stimmen sollte, dann genügt es mir, wenn ich das Buch nur
einmal schnell durchlese und meine Bemerkungen dazuschreibe, die eingearbeitet werden.
Ich habe nicht mehr so viel Zeit wie früher, denn ich bin, wie meine Frau sagt, nicht mehr
neunundsiebzig.
C: Gibt es für Sie einen Unterschied in der einen oder in der anderen Sprache zu schreiben
oder wechseln Sie problemlos nach Bedarf?
K: Das ist mir im Prinzip egal, in welcher Sprache ich schreibe, weil ich gewöhnt bin, die
Sprachen fortwährend zu wechseln. Deswegen ist auch unser Hund zweisprachig. Man muss
wissen, wofür man die Sprache benutzen will. Es geht nicht für alles. Ich kann mir nicht alles
erlauben, weder im Tschechischen noch im Deutschen. Es ist komisch, aber die Essayistik und
Publizistik schreibe ich lieber deutsch, weil mir eben diese Genauigkeit der Sprache lieber ist
als die tschechische ‚Gefühlswatte’. Aber andererseits, wenn ich Literatur schreibe, dann ist
für mich die tschechische Sprache viel anziehender.
C: Was schreiben Sie jetzt?
K: Ich schreibe nach wie vor Stücke, Romane und Filmdrehbücher. Meine letzte Arbeit war
der Roman Smyčka (Die Schlinge), der im vorigen Jahr erschienen ist und vom Tschechischen
Fernsehen verfilmt wird.410 Mein letzter Roman Cizinec a krásná paní (Der Fremde und die
schöne Frau), der in Nordböhmen irgendwo in einer Stadt wie Ústí nad Labem spielt, erscheint März bis Juni 2009 als Roman in Folgen in der Tageszeitung Mladá fronta. Es soll auch
ein Film daraus werden.
C: Sie bevorzugen also eindeutig Tschechisch als Literatursprache, wenn es geht. Dabei ist
der Übergang in die deutsche Sprache als Literatursprache bei Ihnen mehr oder weniger
reibungslos verlaufen.
K: Ja, aber unter Druck. Das war „Vernunft bringt Leiden“ (Hoře z rozumu). Für mich stellte
sich die Frage, ob ich meine Tätigkeit reibungslos fortsetzen kann oder nicht. Und ich habe
410 Der Roman Smyčka (2008, dt. 2009) wurde vom Regisseur Viktor Polesný nach dem Drehbuch von Pavel Kohout
und Jelena Mašínová 2009 verfilmt und im Abendprogramm des Tschechischen Fernsehens ČT1 am 10. Januar
2010 gesendet.
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mich entschlossen, dass ich gleich nach der Ausbürgerung weiterarbeiten muss, denn das
ist meine Art, mein Leben zu ‚überleben‘. Ich bin ein Profi, ich muss schreiben, damit ich
leben kann. Heutzutage ist es nichts Leichtes, weil sowohl Literatur als auch Theater stark im
Schatten vom Internet und von allen neuen Techniken stehen und außerdem laufe ich den
Wettbewerb bereits mit der fünften Generation, was auch nicht so einfach ist.
C: Sie sind in zwei Sprachen literarisch tätig. Würden Sie sagen, dass es eine Bereicherung
ist, wenn man zwei Sprachen als Schriftsteller zur Verfügung hat?
K: Es macht Spaß. Als ich 1983 meinen ersten deutschen Text geschrieben hatte, beherrschte
ich am besten Russisch, weil meine Theaterstücke in den 1960er in vielen russischen Theatern
gespielt wurden, mit dem gleichen Effekt. Ich hörte die besten Schauspieler im MChAT411 und
konnte so die Sprache schnell lernen. Danach habe ich siebenunddreißig Jahre nicht Russisch
gesprochen und als Staatsfeind gegolten. 2002 wurde ich wieder von MChAT zur Premiere
eingeladen. Nach dem Staatsfeind als Staatsgast. Ich durfte meine Bedingungen stellen und
sagte: „Ich brauche einen Dolmetscher.“ Ich bekam eine Dolmetscherin, aber gleich am ersten
Abend, als wir mit Oleg Tabakow und mit meiner Frau bei Wodka und Kaviar zusammensaßen, begann ich nach der dritten Flasche Russisch zu sprechen und in einer Woche war ich
bereits in der Lage, einen Vortrag auf der Lomonosov-Universität auf Russisch zu halten. Das
war unglaublich, alles kam zurück wie eine wieder abberufene Datei im Computer.
C: Für manche Autoren scheint das Leben in zwei Sprachen durchaus problematisch. Sie
haben den Eindruck, dass sie keine der Sprachen am Ende so richtig beherrschen und
nirgends heimisch sind. Dies scheint bei Ihnen nicht der Fall zu sein. Wo fühlen Sie sich
sprachlich zugehörig?
K: Ich bin ein Prager. Ich mag die Stadt sehr. Und wir kehren letztendlich wieder nach Prag
zurück. Wir haben eine Wohnung in Prag und werden in diesem Jahr die Wiener Wohnung
nach dreißig Jahren aufgeben und verlassen, denn von unseren zwei großen Wohnungen
steht eine immer leer. Wir haben uns für Prag entschieden, weil wir dort zur Welt kamen. Andererseits bin ich an Prag nicht gebunden. Als ich ins Exil kam, fehlte mir die Stadt überhaupt
nicht, da ich es innen trug. Und mit Wien ist es das gleiche. Wien ist mein zweites Zuhause.
Ich sage immer: Prag ist das schönere Wien, Wien ist das funktionierende Prag.

411 Das Tschechow-Kunsttheater Moskau (auch MChAT genannt, eine Abkürzung von Московский художественный
академический театр) ist ein 1897 von Konstantin Stanislawski und Wladimir Nemirowitsch-Dantschenko gegründetes Naturalismus-Theaterensemble in der russischen Hauptstadt Moskau. Das Theater erlangte schnell Bekanntheit als es die vier Hauptwerke, beginnend mit Die Möwe, des russischen Dramatikers Anton Tschechow aufführte.
Seit 2000 leitet Oleg Tabakow das Moskauer Kunsttheater, das eine Möwe als Maskottchen verwendet. Seit 2004
trägt das Theater seinen heutigen Namen.
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C: In Wikipedia steht, Sie sind ein tschechischer und österreichischer Autor, würden Sie
dem zustimmen?
K: Ich bin ein Prager. Ein Landsmann von Hašek, Kafka, Rilke, Kisch, Čapek und anderen,
von allen Juden, Deutschen und Tschechen. Wenn ich über meinen Roman Die Henkerin nachdenke, dann glaube ich heute rückblickend, dass es ein Kind von Hašek und Kafka ist, da er
beides enthält, sowohl Kafkas Verzweiflung als auch Hašeks Hoffnung. Kafka ist für mich der
Nordpol der Weltliteratur, Hašek der Südpol.
Wie mich einmal Karel Kosík412, ein Philosoph, der schon tot ist, aufmerksam gemacht, liegt
den Kernromanen Der Prozeß von Kafka und Schwejk von Hašek eigentlich das gleiche Modell zugrunde. In Kafka kommen zu Herrn K. zwei Herren und verkünden ihm, dass ihn ein
Prozess erwartet. Zu Josef Schwejk komm Frau Müllerová und verkündet ihm, dass ihn der
Weltkrieg erwartet. Die Ausgangssituationen sind gleich. Kafka nimmt die Sache so, wie sie
ist, er beugt sich, er nimmt es ernst, versucht die Regel des Prozesses zu erkunden, sich der
Regel anzupassen und stirbt. Schwejk versteht bald, dass er die Regeln zu seinen Gunsten
missachten muss und überlebt. Eigentlich ist es das Gleiche. Ich würde Ihnen empfehlen,
dieses Essay zu lesen, um das ganze Problem besser zu verstehen.
C: Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Der Text wurde transkribiert von Jana Burdová und redigiert von Renata Cornejo.

412 Karel Kosík (1926-2003) war tschechischer Philosoph, Historiker und Soziologe. Dank seines Buches Dialektika
konkrétního (1966, dt. Die Dialektik des Konkreten 1967) avancierte er zum Intellektuellen europäischen Formats. 1968
wurde er zum Professor an der Philologischen Fakultät der Karlsuniversität in Prag berufen. 1970 wurde er aus
der kommunistischen Partei ausgeschlossen, war bis 1989 arbeitslos und konnte nur im Ausland publizieren. 1990
kehrte er an die Karlsuniversität zurück und wirkte seit 1993 am Philosophischen Institut.
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7.6. Interview Cornejo & Konecny am 09.02.2010 per Email
C: Sie sind 1956 in Prag geboren. Können Sie näher die Herkunft und Situation Ihrer Familie beschreiben? In welchem Umfeld wuchsen Sie auf?
K: Mein Vater war seit 1933 Mitglied der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei, vor
dem Krieg als Berufssoldat, während des Krieges im Widerstand, nach dem Krieg wieder
als Berufssoldat tätig. Wir sind viel umgezogen, ich und meine drei älteren Schwestern sind
jeder/jede anderswo geboren. Beide Eltern stammen aber aus Brušperk und als Vater seinen
Soldaten-Beruf aufgegeben hat, sind wir wieder nach Brušperk zurückgekehrt. In Brušperk
hatte mein Vater am Anfang als Direktor des Betriebs für Stadtdienstleistungen (Komunální
služby) gearbeitet, was er aber später aufgegeben hat. Seit Mitte der 1960er hat er als Schlosser
in einer Werkstatt in Brušperk sein Geld verdient. Wahrscheinlich hat er seine Karriere abgebrochen, weil er, kurz gesagt, als ein echter Kommunist die ‚Armut’ bevorzugte und seine
Ruhe haben wollte. Er kam aus armen Verhältnissen und schon etwa seit seinem vierzehnten
Lebensjahr hat er im Steinbruch geschuftet. Die Eltern meiner Mutter waren Besitzer eines
Ausflugsrestaurants in Brušperk, meine Oma wurde enteignet, sie durfte aber im Restaurantgebäude bis zu ihrem Tod weiter leben. Ich habe bei der Oma teils meine Kindheit verbracht,
weil meine Mutter damals in einem Baumateriallager gearbeitet hatte. Den größten Teil ihres
Lebens hat sie aber als Hausfrau verbracht.
C: Wie war Ihre Kindheit verlaufen? Würden Sie diese als ‚glücklich’ bezeichnen?
K: Ich hatte wohl eine relativ glückliche Kindheit. Bis auf gelegentliche ‚Zusammenstöße’ mit
meinem relativ autoritären Vater konnte ich diese Zeit genießen: Viel gelesen, viel im Wald
und Fußball gespielt, viele Freunde gehabt, viele Geschichten gehört.
C: Was hat Sie als Jugendlicher geprägt, welche Ereignisse oder Erlebnisse waren für Sie
entscheidend?
K: Mit etwa 15 habe ich mir beim Fußball eine Niere angerissen. Bis dahin hab ich relativ
viel Sport getrieben, da mir aber nach dem Unfall Sport verboten wurde, habe ich angefangen, Kneipen in Brušperk und Ostrava zu besuchen, zu rauchen usw. Schon mit 15 habe ich
viel Dostojewski, Kafka u.a. gelesen. Auch viele Bücher der abendländischen Philosophen.
Ich habe angefangen, langes Haar und ein Kreuz am Hals zu tragen, mich wie ein Hippie
anzuziehen. Zwischen meinem Vater und mir gab’s einen ausgeprägten Generationskonflikt.
C: Wie war Ihr Werdegang in der damaligen Tschechoslowakei? Sie sollen in Ostrava, in
Libyen und auch als Schiffmeister gearbeitet haben.
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K: Ich bin in Prag geboren. Prag ist seit dieser Zeit neben Ostrava mein Bezugspunkt, ich
habe dort einiges erlebt, kenne dort einige Leute, die Familie meiner Schwester lebt dort noch
zum Teil, und ich komme ziemlich oft hin. 1959, als ich drei Jahre alt war, sind wir nach
Brušperk gezogen, in ein ländliches Städtchen in Nordmähren in der Nähe von Ostrava. Dort
habe ich bis zu meinem 20. Lebensjahr gelebt. Dort kenne ich noch heute viele Leute aus den
von mir damals besuchten Kneipen, die teils noch heute in Betrieb sind. In Brušperk lebt
auch noch die Familie meiner Schwester, die ich oft besuche. In Brušperk bin ich auch in
die Schule gegangen. Nach der Grundschule habe ich die Chemiegewerbeschule in Ostrava
besucht, war aber ein sehr schwieriger Schüler. In meine ‚Kaderbeurteilung’ nach dem Abitur
schrieb der Klassenlehrer: „Äußerst unbeliebter charakterloser Lump mit Neigungen zum
Alkoholismus. Ich empfehle ihn nicht für das Hochschulstudium.“ Ich hab’s unterschreiben
müssen. Nach dem Abitur habe ich kurz in einer Stahlhütte in Ostrava gearbeitet (NHKG).
Mit 20 bin ich nach Košice (Kaschau) in die Slowakei eingezogen worden. Nach zwei Jahren
Pflichtwehrdienst wurde ich 1978 als technischer Experte für fast zwei Jahre nach Libyen
geschickt. Nach meiner Rückkehr habe ich weiter in der Stahlhütte (NHKG) gearbeitet – im
Kanal unter den Tieföfen. Zwischen 1981 und 1982 war ich dann bei der Elbe-Oder-Schifffahrt
als Schiffmeister angestellt. Wir sind zwischen Pardubice und der ostdeutschen Grenze hinund hergefahren. Vieles aus meinem damaligen Leben in Ostrava (Ostrau) ist in den Roman
Mährische Rhapsodie eingeflossen.
C: Wie würden Sie Ihr damaliges Leben in Ostrava charakterisieren? Wann und warum
haben Sie sich entschieden zu emigrieren? Sie haben es damals zu zweit gewagt?
K: Das waren meine ‚Hippie‘-Zeiten: langes Haar, sehr alternative Kleider, viele Leute, viel
Musik, viel Alkohol. Nach der Arbeit in Libyen habe ich mir in Ostrava-Petřkovice ein Haus
gekauft. Dort haben wir in einer Art Kommune gelebt, unsere Festivals der ‚Dritten Kultur’
veranstaltet und anderes. Mein damals bester Freund wollte aus Abenteuer-Gründen nach
Borneo und weil er die engen Verhältnisse im Sozialismus nicht aushalten konnte. Ich wusste
damals, dass ich mich umbringen oder im Knast landen würde, wenn ich in der Tschechoslowakei bleibe – wir haben immer öfter Polizeibesuche im Haus gehabt. Wir wollten raus.
C: Warum haben Sie sich und Ihr Freund gerade für die BRD entschieden?
K: Wir hatten dank einer Bekannten eine organisierte Busreise durch Europa kaufen können –
war sehr teuer! In London hat man uns kein politisches Asyl geben wollen, so haben wir uns
nun mal gesagt, am letzten Ort unserer Westeuropareise, d.h. in München, werden wir ganz
offiziell aus dem Bus steigen – also mit Abschied, damit es keinen Weg zurück in die Tschechoslowakei geben könnte – und dort politisches Asyl beantragen. In Deutschland haben wir
dann gleichzeitig eine Ausreise nach Australien und – wenn ich mich gut erinnere – Kanada
beantragt, wurden aber nicht genommen.
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C: Haben Sie Vorkenntnisse in der deutschen Sprache vor Ihrer Emigration gehabt?
K: Ich habe zwar in der Grundschule Deutsch gehabt, aber habe dort auf Deutsch nur bis fünf
zu zählen gelernt.
C: Wie erfolgte in Ihrem konkreten Fall die Aneignung der deutschen Sprache? Sie haben
ja später sogar Chemie an der Universität in München studiert und dort promoviert.
K: Richtig, Deutsch habe ich autodidaktisch im Sammellager in Niederbayern gelernt, indem
ich deutsche Bücher mit Hilfe eines Wörterbuchs ins Tschechische übersetzt und dann die Vokabeln gelernt habe und den tschechischen Text anschließend mit Hilfe dieses Wortschatzes
wieder ins Deutsche übersetzte. Das habe ich so 12 Stunden am Tag gemacht. Den Rest des
Tages habe ich exzessiv deutschsprachige Bücher gelesen. Das Ganze ging etwa ein Jahr lang.
C: Wie waren für Sie die ersten Jahre in der BRD?
K: Das erste Jahr im Lager und anschließend ein paar Wochen als Küchenhilfe nicht ganz gemütlich, später ging’s. Nach Deutschland bin ich 1982 emigriert, verbrachte ein Jahr in einem
Asylantenlager in Johannesbrunn in Niederbayern. Nachdem ich 1983 politisches Asyl bekommen hatte, jobbte ich in einem Biergarten bei München als Küchenhilfe. Ein paar Wochen
später bekam ich ein Stipendium von der Otto-Benecke-Stiftung, besuchte drei Monate lang
einen Sprachkurs und anschließend zwei Semester das Studienkolleg (1983-1984) in München,
um das deutsche Abitur nachzuholen. Von 1984 bis 1991 studierte ich an der TU München
Chemie. Nach dem Abschluss promovierte ich dort in der Theoretischen Chemie über die
Entstehung des genetischen Codes und schloss die Promotion 1995 mit „suma cum laude“ ab.
Bis 1999 arbeitete ich an der TU München am Lehrstuhl für theoretische Chemie als Dozent.
Als unser Lehrstuhl aufgelöst wurde, gründete ich mit einem Freund ein Antiquariat. Dieses
lösten wir aber nach vier Jahren auf. Seit 2004 bin ich freier Schriftsteller und Bühnenliterat.
Die deutsche Staatsbürgerschaft habe ich erst 1994 bekommen, nach 12 Jahren Aufenthalt in
Deutschland. Ich brauchte sie, weil ich an der Uni als Beamter auf Zeit angestellt werden sollte.
C: Was oder wer hat Ihnen bei Ihrer Integration und Ihrem Sprachwechsel wesentlich geholfen?
K: Ich habe schon immer geglaubt, dass Menschen überall gleich sind, und dass ich viel lesen
muss und mit ihnen viel sprechen muss, um sie zu verstehen.
C: Wann haben Sie angefangen zu schreiben? Was war der Impuls dazu? Haben Sie irgendwelche Vorbilder gehabt?
K: Ich habe schon als kleiner Junge geschrieben: Geschichten, Gedichte, Songtexte. Ich habe
nun mal immer sehr viel gelesen, schon mit fünf habe ich lesen gelernt. Das hat mich dann
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wohl auch zu der Schriftstellerei hingezogen. Für meine Mutter habe ich bereits mit zwölf
einen Krimiroman verfasst, der aber so unanständig ausgefallen war, dass ich dafür zwei
Wochen Hausarrest bekam. Ich wurde also schon als sehr junger Schriftsteller ‚verfolgt’.
C: Welche Autoren haben Ihr literarisches Schaffen beeinflusst?
K: Bohumil Hrabal, Jaroslav Hašek, Ladislav Klíma413, Mark Twain, Arthur Ransome,414 Knut
Hamsun, Louis Ferdinand Céline, Henry Miller, Charles Bukowski u.a.
C: Wann haben Sie angefangen zu schreiben und warum auf Deutsch? Wie ist es dazu
gekommen?
K: Auf Deutsch schreibe ich seit etwa 1990. Nach meiner Emigration nach Deutschland 1982
habe ich zuerst gedacht, ich habe die Sprache verloren und mich deswegen stark auf Naturwissenschaften orientiert. 1989 habe ich mir im Fernsehen die Demos in Prag angeschaut, die
Nostalgie hat mich gepackt und ich fing an, einen Roman auf Tschechisch zu schreiben. Bald
merkte ich aber, dass ich ohne Publikum nicht als Schriftsteller existieren kann. Ich trage meine Geschichten sehr gern vor, so habe ich 1990 angefangen, Deutsch zu schreiben.
C: Ihre erste Veröffentlichung war der Erzählband Zurück nach Europa 1996 beim ArielVerlag. Um was für Erzählungen handelt es sich, und wie kamen Sie dazu sie zu publizieren?
K: In Zurück nach Europa sind zum großen Teil Geschichten versammelt, die ich in Jahren zuvor in deutschsprachigen Subkulturliteraturzeitschriften veröffentlichte, d.h. im literarischen
Underground. Viele der Geschichten thematisierten noch mein Leben in der sozialistischen
Tschechoslowakei, aber auch das eines Emigranten in Deutschland und die neue Situation
nach der samtenen Revolution. Der tschechische Slogan „Zurück nach Europa“, den man
nach der samtenen Revolution öfter hörte, schien mir als Titel sehr passend. Auch die vorher in der Tschechoslowakei verurteilten und geschmähten Emigranten wollten ja bei ihrer
Flucht aus der sozialistischen Tschechoslowakei ‚zurück nach Europa’ kommen – nach der
samtenen Revolution wollte es plötzlich die ganze Republik. Die Emigranten waren für ein
paar Monate die ‚Helden’, dann kam die Ernüchterung, genauso wie bei uns, als wir im Westen ankamen. Auf der Suche nach dem Paradies ist die Ernüchterung immer vorprogrammiert – das Paradies gibt es nun mal nicht, das Paradies ist eine sehr menschliche Utopie. Der
Titel war also wie alle meine Buchtitel ironisch gemeint. Das thematisiert zum Beispiel stark
meine Dritte Klogeschichte im Band.

413 Ladislav Klíma (1878-1928) war tschechischer Prosaautor, Dramatiker und Dichter, vor allem aber auch Philosoph.
Häufig wird er als einer der originellsten tschechischer Denker bezeichnet.
414 Arthur Michell Ransome (1884-1967) war ein britischer Schriftsteller und Schöpfer der Kinderbuchreihe Swallows
and Amazons.
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C: War es schwer, einen geeigneten Verlag für Ihre Erzählbände zu finden und sich auf der
deutschen Literaturszene durchzusetzen?
K: Obwohl ich jetzt ein anerkannter Bühnenliterat und Jugendbuchschriftsteller bin, habe ich
immer noch Probleme, meine Geschichten/Romane für Erwachsene bei einem größeren Verlag zu veröffentlichen. Das gilt, was mich angeht, auch für Tschechien. Ich wurde dort sehr
spät veröffentlicht. Zuerst als Jugendbuchautor mit Hip und Hop und Trauermarsch. Für die Erwachsenen erschien in Tschechien nur mein Roman Mährische Rhapsodie, und das bei dem kleinen Verlag Labyrint. Wohl werde ich etwas vernachlässigt wegen meiner zum Teil sehr umgangssprachlichen Schreibart. Vielleicht habe ich aber in Westdeutschland einfach Pech, weil
hier der literarische Underground im Vergleich z.B. zu Tschechien keinen hohen Stellenwert
besitzt. Vor kurzem hat ein dtv-Lektor meine Geschichten mit der Begründung abgelehnt,
dass sie zu „sexlastig“ seien, was an „der Zielgruppe seines Verlags“ vorbeigehen würde. Ich
bin wohl ein stark ‚säkularisierter‘ Autor, der in einem noch nicht ganz ‚säkularisierten‘ Land
lebt. Die sexuelle Aufklärung wächst ja mit dem Maß der Säkularisierung in einem Land. Auch
mein nächster Geschichtenband für Erwachsene Fifi poppt den Elch muss bei dem winzigen
Ariel-Verlag erscheinen. Wohl muss ich das aber etwas relativieren: Ich bin nicht der Typ, der
ständig was irgendwo anbieten würde. Ich warte, bis die Leute/Verlage/Veranstalter zu mir
selbst kommen. In der Bühnenliteraturszene und bei den Poetry Slams habe ich mich dank
meiner Auftritte schnell durchgesetzt und werde dementsprechend oft eingeladen.
C: Wie gestaltete sich oder gestaltet sich noch heute die Zusammenarbeit mit den Lektoren? Wurde oder wird Ihr Text von den Verlagslektoren auch sprachlich korrigiert?
K: Die Texte aller Autoren werden in den Verlagen – auch sprachlich – korrigiert. Ich selbst
habe mal eine Literaturzeitschrift redigiert und weiß, welche Verbrechen ein deutscher Autor
an seiner Muttersprache verüben kann. Mag sein, dass bei mir die Verwechslung von „der“
und „das“ oder „an“ und „auf“ und ähnlicher Sachen häufiger vorkommt als bei den deutschen Muttersprachlern, aber allzu schlimm ist es auch nicht.

C: Die nächste Publikation war Ihr erster Roman Mährische Rhapsodie 1998, der starke
autobiographische Züge aufweist. Sind viele Ihre Werke autobiographisch geprägt?
K: Mein Stilmittel ist Bukowskis ‚autobiographische Fiktion’. Die Geschichten müssen so
kommen, als wären sie mir tatsächlich passiert. Für mich ist jedoch jeder Text ‚autobiographisch’, auch wissenschaftliche Texte. Jeder kann nur aus seiner Erfahrung schöpfen. Die
Frage ist vielleicht, ob diese Erfahrung ‚angelesen’ oder ‚erlebt’ ist, aber ‚autobiographisch’
ist sie auf jeden Fall. Die Texte kommen von mir, müssen also autobiographisch sein. Alles
andere würde gegen Gödels Unvollständigkeitstheorem verstoßen. Klar könnten Texte eventuell von einem anderen System zu mir kommen, als eine Eingebung von Gott z.B., aber an
den glaube ich nicht.
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C: Ihr Erzähler heißt häufig Roman. Hat das etwas zu bedeuten?
K: Roman ist eigentlich der Held der Mährischen Rhapsodie und aus ein paar Stories in Zurück
nach Europa. In hunderten späteren Geschichten tritt mein Ich-Erzähler namenlos oder unter
einem anderen Namen oder als Jaromir auf. Aber auch der Jaromir ist eine Kunstfigur von
mir, mein Ich-Erzähler. Roman ist immerhin mein Taufname.
C: 2000 erschienen gleich zwei Erzählbände: Das Geschlechtsleben der Emigranten und
Slam stories (2. Ausgabe). Hier wird deutlich, dass Ihre Kurzprosa wesentlich von Ihren
Poetry Slam-Auftritten beeinflusst wurde. Würden Sie dem zustimmen? Und gibt es in
Ihrer Prosa noch andere Einflüsse?
K: Slam Stories sind schon, glaube ich, 1998 bei dem von Stefan Mirbeth, dem Slam MC aus
Substanz Ko Bylanzky und mir gegründeten Poetry-Slam-Verlag subVers erschienen. Der
Ariel-Verlag hat dann später die Lizenz gekauft. Wohl bin ich sprachlich schon von den
Poetry Slams beeinflusst, das sieht man an rhythmisierten Passagen und den refrainartigen
Wiederholungen in meinen Texten, z.B. in Der Schmerz ist der Vater aller Dinge:
„Und ich drehte mich und drehte, immer schneller drehte ich mich, für den Mann ist die Leistung nun mal das Wichtigste, ich muss mich schneller drehen, als jeder Mann auf der Welt
sich drehen kann, ein Mann muss alles besser machen als ein anderer Mann, und der andere
Mann besser als der erste – wenn ein Mann eine Kapelle baut, dann baut ein zweiter sicher
eine Kirche und ein dritter einen Dom, und dann geht die Frau hinein, und denkt, das hat er
für mich gebaut, und hat recht damit, und so verbindet sich der erste Mann mit dem zweiten
und wirft Bomben auf den Dom, und der Frau bleibt nur die Kirche übrig, weil die Kirche ja
schöner ist als die Kapelle, und so kriegen sich auch der Kapellenbauer und der Kirchenbauer
in die Haare, bis sie ihre hübschen Bauten, ihre fremden Federn, ihren Phallusersatz, in Stein
und Staub zerlegt haben, und dann kommen die Staubsaugervertreter, und alles fängt wieder
von neuem an. Ich drehte mich also, und drehte […].“415
Ich habe auch viele phonetische Elemente in den Geschichten, Stabreime, Reime usw. Das
würde auch auf den Bühnenliteratureinfluss hinweisen. Andererseits schreibe ich eigentlich
jede Geschichte für die Leser. Für die Bühne werden die Geschichten dann gekürzt, so dass
ich oft zwei Versionen habe. Ich gebe aber zu, dass mir manchmal später die gekürzten Bühnentexte viel besser gefallen als die ursprünglichen, und so entsorge ich diese und lasse in den
Büchern die zuerst als Bühnenversionen gedachten Texte veröffentlichen. Im Unterschied zu
meinen Kollegen Schriftstellern erlebe ich täglich diese Korrektur des Publikums, und so ist
die Gefahr wohl nicht so groß, dass meine Bücher immer dicker werden, je älter ich bin, was
bei vielen bekannten Autoren der Fall ist. Wer mich beim Schreiben noch beeinflusst? Wohl
Jaroslav Hašek, Bohumil Hrabal, Henry Miller und Dostojewski. Vor allem der poetische Humor dieser großen Schriftsteller und die Poetik des Alltäglichen beeindrucken mich – wie
415 KONECNY, Jaromir (2005): Der Schmerz ist Vater aller Dinge. In: Ders.: In Karin. Riedstadt: Ariel-Verlag, S. 117127, hier S. 123.
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Bohumil Hrabal mal bei Isaak Babel lobte, dass Babel „den Tripper mit dem Brillianten in
einem Satz nennen“ konnte.
C: Was hat Sie bewegt an Ihrem ersten Poetry Slam in München teilzunehmen?
K: Die Sucht die Leute zuzulabern. Ich bin ein exzessiver Redner, das habe ich von meiner
Mutter geerbt. An den Poetry Slams nehme ich seit 1994 teil, aber schon seit Anfang der 90er
bin ich auf den Festivals der literarischen Subkultur aufgetreten und habe in kleinen Undergroundzeitungen veröffentlicht wie Der Störer, Cocksucker usw. Ich kann nun mal nicht für die
Schublade schreiben, ich muss meine Geschichten gleich den Leuten erzählen, nachdem ich
sie geschrieben habe.
C: Was verhalf Ihnen Ihrer Meinung nach zum Durchbruch und Erfolg in der Poetry SlamSzene? Sie waren immerhin zweimal der gesamtdeutsche Vizemeister, was bei einem
Nichtmuttersprachler fast einem Wunder gleicht.
K: Eigentlich war ich dreimal der Vizemeister. Gleich beim ersten gesamtdeutschen National
Poetry Slam in Berlin hat unser Münchner Team den zweiten Platz erreicht. Die zwei anderen
Vizemeistertitel waren für meine Auftritte im Einzelwettbewerb. Unbescheiden denke ich
schon, dass ich eine sehr große Bühnenausstrahlung habe und die Geschichten halt was taugen – die Leute im Publikum fühlen, da steht einer, der über ihre eigenen Probleme erzählt
und keine Kunst auf Distanz pflegt, wie’s heute in unserer medialen Kultur so üblich ist.
Manche sagen, das beste an mir sei mein lustiger tschechischer Akzent, aber ich kenne viele
Leute, die einen tschechischen Akzent haben, und trotzdem auf der Bühne nichts bringen.
Außerdem: Wenn ich jetzt in Tschechien auftrete, zum Beispiel schon einige Male bei der
allmonatlichen Lesebühne EKG von Jaroslav Rudiš im Prager Theater Archa416 oder bei meinen Soloprogrammen dort habe ich damit genauso viel Erfolg, manchmal noch mehr als in
Deutschland.
C: Sie nehmen auch noch heute an Poetry Slams teil?
K: Ich nehme noch an den Slams teil, wohl etwas weniger als früher und oft als ‚special guest’
– also außer Wettbewerb – mit einem etwas längeren Gig. Ich hab ja genug eigene Shows und
unsere allwöchentliche Lesebühne im Vereinsheim (München) Schwabinger Schaumschläger417.
416 EKG ist eine musikalisch-literarische Show, die von Igor Malijevský und Jaroslav Rudiš in Zusammenarbeit
mit dem Theater Archa seit 2007 veranstaltet wird. Heute ist EKG die bedeutendste tschechische Literaturszene,
die die Grenzen zwischen den Genres und Generationen bewusst überschreitet. Sie ist im Grenzbereich zwischen einer Literaturlesung, einem Musikabend und eines Theaterkabaretts angesiedelt. Jede Vorstellung ist
Premiere und Derniere zugleich. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Improvisation, die Kommunikation mit
dem Publikum und das Vortragen der eigenen Texte, meist tschechischer zeitgenössischer Schriftsteller/innen.
417 Schwabinger Schaumschläger – eine mit Musik begleitete Lesebühne in München, die immer sonntags stattfindet.
Jede Woche werden Gäste eingeladen, um aus ihren eigenen Werken vorzulesen. Jaromir Konecny nimmt als
Gastgeber an diesen Lesungen regelmäßig teil.
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Trotzdem war ich letzte Woche bei Dead or Alive-Poetry Slam in der Schaubühne in Berlin.
Bei Dead or Alive-Slams treten Schauspieler mit Texten toter Dichter gegen Slam-Poeten an.
Am kommenden Sonntag trete ich bei dem wohl größten europäischen allmonatlichen Poetry
Slam im Münchner Substanz418 auf, an seinem 14-jährigen Jubiläum. Der allererste Slam im
Substanz lief schon vor 16 Jahren, bei dem bin ich ja auch aufgetreten, aber der Slam damals
wurde von einem anderen Veranstalter und nach einem etwas anderen Konzept organisiert.
Am nächsten Freitag bin ich bei Poetry Slam in Regensburg, dann in Salzburg, Berlin, Darmstadt… Ich nehme zwar an den Slams weniger teil als früher, trotzdem oft genug.
C: Sie sind auch als Moderator und Pate beim ersten tschechisch-deutschen Poetry Slam in Ústí
nad Labem anwesend gewesen und engagieren sich noch heute in dieser Richtung. Warum?
K: Ich denke, dass ich mich generell ziemlich viel für die tschechische Kultur im deutschsprachigen Raum engagiere, das sieht man ja auch an meinen Texten. Im Substanz veranstalte ich
zusammen mit dem Tschechischen Zentrum München unsere Tschechenabende, zu denen
wir öfter tschechische Künstler einladen wie Jaroslav Rudiš, Petr Váša u.a. In Dresden und in
Prag organisierte ich auch deutsch-tschechische Poetry Shows. Für die Robert Bosch Stiftung
war ich mit der Tschechischen Bibliothek unterwegs, zusammen mit Eva Profousová und mit
den deutschen Slam-Kollegen haben wir sicher über 30 solche Shows durchgeführt. Dafür
hatte ich Texte tschechischer Schriftsteller für die Bühne vorbereitet. Und andere Sachen. Ich
habe hier schon für Veranstaltungen sogar tschechische Jongleure eingeladen, das beschränkt
sich nicht nur auf Literatur. Warum ich das mache? Weil ich halt Tscheche und in der tschechischen Kultur aufgewachsen bin.
C: Gibt es Ihrer Meinung nach einen Unterschied zwischen der Poetry Slam-Szene in der
BRD und in Tschechien?
K: Schon! Einen quantitativen und einen qualitativen. Die deutsche Slamszene ist ja mindestens zehn Jahre älter als die tschechische, mit einer noch längeren Bühnenliteraturgeschichte,
einer sehr starken internationalen Verflechtung – vor allem mit den USA – und mit 30 Jahren
Hip-Hop, der den deutschen Slam auch beeinflusst.
C: Eine solche Kulturvermittlung ist für die deutsch-tschechischen Beziehungen von großer Wichtigkeit. Würden Sie sagen, dass Sie auch mittels Ihrer Literatur einen Beitrag zur
gegenseitigen Kulturvermittlung leisten? Wenn ja, inwiefern?
K: Das würde ich sagen. Woche für Woche sitzen bei meinen Auftritten Hunderte Deutsche
im Publikum. Ich trete auf, und die Leute sagen sich: Mann, dieser Tscheche hat dieselben
Probleme wie wir, denselben Humor, er ist ein Mensch wie du und ich. Wusste gar nicht, dass
wir Nachbarn mit so toller Kultur haben.
418 Ein Club für unabhängige Musik in München.
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C: Worin besteht Ihrer Meinung nach der Erfolg Ihrer Prosawerke? Liegt das daran, WAS
oder eher WIE Sie erzählen?
K: Wohl ist mein Stil, was meine Leser angeht, für mich prägender als der Inhalt meiner Bücher. Ich schreibe ja bewusst einen ‚authentischen Stil‘, stark mit Umgangssprache gewürzt,
der in der deutschen E-Literatur419 nicht ganz so üblich ist. Selbstverständlich ist es vollkommener Blödsinn, der in der Meinung vieler deutscher Literaturkritiker gipfelt, dass Literatur,
bei deren Lektüre man lacht, keine ernstzunehmende Literatur sei. Ich denke jedoch, es gibt
keine E- und U-Literatur, es gibt nur gute und schlechte Literatur. Oder anders gesagt: Alle
gute Literatur muss den Leser auch unterhalten. Nur dann überlebt sie auch für die Leser
und nicht nur für irgendwelche Akademikerzirkel. Ich selbst finde aber, dass sich meine Kritiker zu stark durch meinen Stil ablenken lassen und den Inhalt aus den Augen verlieren.
Zum Beispiel lehnte mal der Herausgeber einer Subkultur-Literaturzeitschrift meine Die dritte
Klogeschichte420 ab mit der Begründung, er veröffentliche keine Klogeschichten. Die Aussage
und die Moral dieser Geschichte lautet aber: „Alle Menschen sind gleich, unabhängig vom
System, in dem sie aufgewachsen sind. Die essentiellen Sachen sind für alle gleich: die Körperbedürfnisse, Liebe, Hass, Tod, Krankheiten…“ Bei mir lässt man sich durch den einfachen
‚Von Mensch zu Mensch‘-Stil und manchmal derben Ton (Tripper und Brilliant) leicht dazu
verführen, meine Literatur als weniger subtil zu betrachten. Schon Schopenhauer schrieb
aber: „Sage große Sachen mit einfachen Worten!“ Daran halte ich mich.
C: Die deutsche Sprache ist Ihre Literatursprache geworden. Haben Sie nie erwogen, auf
Tschechisch zu schreiben?
K: Nein. Ich habe durch die Emigration meine damalige ‚literarische’ Sprache verloren – die
tschechische. Ich kann nur in der Sprache schreiben, in der ich mit den Menschen um mich
herum kommuniziere. Ich finde auch, viele Schriftsteller, die in ihrer Muttersprache weiter
schreiben, obwohl sie lange Zeit im Ausland leben, schreiben irgendwann recht veraltet – sie
haben den Bezug zu der lebendigen Sprache verloren. Zum Beispiel Richard Weiner war so
ein Fall. Das hat Nabokov auch gewusst und deswegen hat er irgendwann im Exil angefangen, Englisch zu schreiben.
C: Wie ist Ihre Beziehung zur deutschen und tschechischen Sprache heute? Wo fühlen Sie
sich beheimatet?
K: Literarisch in der deutschen Sprache. Menschlich in beiden.

419 „E“ für „ernst“ und „U“ für Unterhaltung – die Unterscheidung zwischen E- und U-Literatur ist in Deutschland
im Vergleich zum angelsächsischen Sprachraum sehr ausgeprägt und gängig.
420 In Zurück nach Europa.

490

Interviews

C: Wie bewerten Sie rückblickend Ihren Sprach- und Kulturwechsel? War es für Sie gewinnbringend? Wenn ja, inwiefern?
K: Ich glaube mittlerweile, die politischen Systeme prägen die Leute viel mehr als das
Deutsch- oder Tschechensein. Die ‚Mentalität’ der Ostdeutschen und der ‚Tschechen’ war z.B.
kurz nach 1989 viel ähnlicher als die west- und die ostdeutsche Mentalität. Im Allgemeinen
denke ich aber, die ganz essentiellen Dinge wie Liebe, Sex, Hass, Trauer, Freundschaft usw.
sind überall gleich. Klar kann ich als deutsch schreibender Schriftsteller aus zwei ‚Kulturen’
schöpfen. Zum Beispiel viele tschechische Phrasen klingen ins Deutsche übersetzt schon recht
originell und vice versa. In diesem Sinn war der Sprachwechsel für mich gewinnbringend.
Doch kann ein Schriftsteller den Verlust seiner Muttersprache bei seinem Schreiben durch
eine andere Sprache ganz wettmachen? Ich glaube nicht.
C: Hier sprechen Sie die Besonderheiten Ihrer Sprache an. Könnten Sie es spezifizieren?
Inwieweit spielt Ihre Muttersprache in Ihrem Deutsch eine (wichtige) Rolle?
K: Wie gesagt spiele ich oft mit tschechischen Phrasen, tschechischen Witzen, mit der Sicht
eines Tschechen auf die deutsche Kultur usw. Außerdem pflege ich meinen ‚böhmischen‘ Stil,
spiele mit Neologismen... Diese erscheinen im Tschechischen viel ‚akzeptabler‘ als im Deutschen, weil die deutsche Grammatik nun mal viel ‚stärker‘ ist als die tschechische. Andererseits macht die schwächere Grammatik das Tschechische etwas poetischer und vielleicht auch
‚lustiger‘. Manchmal spiele ich in meinen Texten ganz resolut gegen die Regel der deutschen
Grammatik, wodurch meine Lektoren leiden. Manchmal schaffen sie es, mich zu überzeugen,
dass „das oder das“ im Deutschen gar nicht geht, manchmal aber scheint mir mein nichtgrammatischer oder neologistischer ‚Keulenschlag’ so lustig oder so rhythmisch zu sein, dass
ich ihn ausführen muss.
C: Sie scheinen eine Vorliebe für das Spiel mit der Sprache zu haben. In den slam stories
spielen Sie mit manchen Sprachwendungen und Anspielungen (Katze am Sack), in der
Mährischen Rhapsodie haben Ihre Figuren tschechische Namen, die sich auf ihr ‚Sexualverhalten’ beziehen, für einen deutschen Leser jedoch unverständlich bleiben müssen.
Welche Absicht steckt dahinter?
K: Meiner Meinung nach muss es in einem literarischen Text eine Ebene geben, auf der sich
alle begegnen können, die Klugen und die Dummen (die Vereinigung von U und E – so konnten nur die ganz Großen schreiben: Shakespeare, Twain, Cervantes, Hašek – deswegen sind
sie ja Klassiker geworden). In den Ebenen drunter kann sich der Autor dann auswildern wie
er will. Zum Beispiel spiele ich in der Mährischen Rhapsodie viel mit Heinrich Heine. Heines
erste Liebe hieß, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Amalie, meine in Mährische Rhapsodie
Amelie. Amalie hat Heine eine Haarlocke geschenkt, Amelie meinem Ich-Erzähler auch eine,
und immer wenn mit der Haarlocke etwas passiert, gibt es Krisen in der Beziehung. Das
ist zum Beispiel eine Spielerei, die noch kein Kritiker entdeckt hat – davon gibt’s bei mir
491

Renata Cornejo

unheimlich viele, doch sie dürfen eben nicht die für alle zugängliche Ebene stören. Mit der
Sprache selbst spiele ich sehr gerne. Bei der „Katze am Sack“ hab ich zwar mit der „Katze
im Sack“ als gängige deutsche Phrase gespielt, aber das Schönste an dem Titel ist, dass er so
ungeheuerlich klingt. Eigentlich kündigt bereits der Titel die Pointe der Geschichte an, doch
keiner nimmt das wahr, weil der Titel eben so ungeheuerlich ist. In der Geschichte spiele ich
mit dem Sexismus des Ich-Erzählers, kurz vor der Auflösung wollen die Zuhörer schon ihren
Unmut äußern, und plötzlich kommt der Hammer mit dem Kater, bei dem sich der Sexist an
seinem „besten Stück“ selbst vernichtet – das gefällt mir. Hier ist mir übrigens zuerst der Titel
eingefallen, und die Geschichte dazu tauchte im Kopf erst einige Monate später auf. Auch ich
habe nicht sofort nach dem Naheliegenden gegriffen.
C: Deutsch haben Sie erst nach der Emigration in die BRD gelernt. Ihre Ehefrau ist Polin.
Wie sprechen Sie miteinander? Und welche Sprache wird in der Familie mit den Kindern
gesprochen? Können Ihre Kinder auch Tschechisch? Sind sie mehrsprachig aufgewachsen?
K: Wir sprechen hier alle drei Sprachen nebeneinander, je nachdem welche einem auf die
Zunge kommt. Die Kinder tendieren jetzt eher zu Deutsch, aber das ist normal, das ist der
Einfluss der Schule und vor allem ihrer Freunde und Mitschüler. Unsere Kinder sind aber
dreisprachig aufgewachsen und sprechen Deutsch, Polnisch und Tschechisch. Tschechisch
wohl am schlechtesten, meine Frau ist da mit dem Polnisch konsequenter, ich lese den Kindern aber z.B. eher deutsche als tschechische Bücher vor, weil ich nun mal im Deutschen als
meiner Literatursprache lebe.
C: Ist Ihr Roman In Karin nach Ihrer Ehefrau benannt?
K: Meine Ehefrau heißt nicht Karin. Karin ist eine literarische Gestalt aus meinen Geschichten
und meinem Roman In Karin. Karin kommt aus Niederbayern und die Liebesgeschichte und
Ehe mit ihr sollte meine Ehe mit Deutschland symbolisieren. Deswegen ist Karin etwas esoterisch und ganzheitlich und gläubig usw. angehaucht.
C: Wie ist Ihr Selbstverständnis als Autor? Würden Sie sich als tschechisch-deutscher Autor oder als deutscher Autor oder deutsch schreibender Autor tschechischer Herkunft oder
ganz anders bezeichnen?
K: Ich schreibe auf Deutsch, aber das Tschechische sollte schon dabei sein. Manche Deutsche
sagen halt ‚Berufstscheche‘ über mich, obwohl – unter uns – so viel Geld verdiene ich mit
diesem Beruf gar nicht. Ich bin wohl ein nicht institutionalisierter Berufstscheche.
C: Sie heißen Jaromír Konečný, Ihre Bücher erscheinen in der BRD jedoch unter „Jaromir
Konecny“, d.h. in der Schreibweise ohne tschechische diakritische Zeichen. Ist es eine bewusste Entscheidung aus praktischen Gründen gewesen? Manche Autoren, wie Jiří Gruša,
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Milan Ráček oder Libuše Moníková, haben immer auf der ‚richtigen’ Schreibweise bestanden, da sie ihren Namen als Teil der eigenen Identität verstanden haben.
K: Meinen Namen in Deutschland schreibt man „Jaromir Konecny“, ohne diakritische Zeichen, damit mich die Menschen im Internet finden können. Ich bin ja ein Bühnenliterat, der
durch seine Auftritte seine Kinder ernähren muss. Ich habe hier kein bezahltes Amt, um sich
die diakritischen Zeichen leisten zu können. Wenn ich nicht gefunden werde, bekomme ich
keine Auftritte und verdiene kein Geld. Meine Identität kommt aus meinem Menschsein und
nicht daraus, wie man meinen Namen schreibt. Die Aussprache ist aber ganz normal wie auf
Tschechisch. In Tschechien benutze ich die diakritischen Zeichen, weil es dort auch üblich ist.
C: Wie ist Ihre Beziehung heutzutage zu Ihrer Heimat? Besuchen Sie Tschechien regelmäßig? Ihre Familie, Ihre Freunde?
K: Sehr oft. Meine Familie und meine Freunde.
C: Einige Ihrer Bücher wurden inzwischen ins Tschechische übersetzt? Wie kam es dazu?
K: Sehr langsam. Und sehr spät. Die Lizenz von Hip und Hop und Trauermarsch kaufte Albatros
über die Randomhouse-Lizenzabteilung. Mehr weiß ich nicht darüber. Mährische Rhapsodie hat
Joachim Dvořák in seinem Verlag Labyrint herausgebracht – wir haben uns bei meinen Auftritten kennen gelernt, mit seinem großartigen Autor Jaroslav Rudiš bin ich auch befreundet. Jaroslav ist ein begnadeter Bühnenliterat. Mehr von mir ist aber in Tschechien vorläufig nicht geplant.
C: Haben Sie nie in Betracht gezogen, Ihre Bücher selbst ins Tschechische zu übersetzen?
Wenn nicht, warum?
K: Für meine Auftritte in Tschechien habe ich die meisten Kurzgeschichten selbst übersetzt,
musste sie dann aber von Freunden etwas korrigieren lassen, wie z.B. von Jaroslav Rudiš. Die
tschechische Übersetzung von Mährische Rhapsodie habe ich ziemlich stark überarbeitet, weil
Jana Vymazalová, die Übersetzerin, keinen Ostrava-Dialekt konnte. Die Übersetzung eines
ganzen Buches kann ich mir aber finanziell nicht leisten – ich muss ja neue Bücher schreiben,
um Geld zu verdienen. Das macht mir auch mehr Spaß als das Übersetzen.
C: Wie sind Sie mit Ihren tschechischen Übersetzungen zufrieden? Sind Sie an der Endkorrektur beteiligt oder stehen Sie mit den Übersetzern während der Übersetzung in Kontakt und besprechen manche Textstellen?
K: Ich bin mit beiden Übersetzungen bis auf Kleinigkeiten sehr zufrieden. Ich war auch mit
den beiden Übersetzerinnen im Kontakt, obwohl ich zugeben muss, dass ich in die Durchsicht und Überarbeitung von Mährische Rhapsodie viel mehr Zeit als in die von Hip und Hop
und Trauermarsch investiert habe.
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C: Am 9. Oktober 2009 wurde in Ústí nad Labem zweisprachig, als eine Art Experiment,
vom Berliner Regisseur Peter Wittig Ihr Drama Aus dem Geschlechtsleben der Migranten
uraufgeführt. Als Koautor ist Andrej Kritenko angeführt. Wie kam es zur Zusammenarbeit
mit diesem Autor und inwiefern ist er an der Dramatisierung Ihrer Erzählungen beteiligt?
K: Andrej ist Theaterregisseur, Schauspieler und unterrichtet Schauspielerei. Er stammt aus
der Ukraine, lebt aber in Stuttgart. Er hat alle meine Bücher gelesen und mich angesprochen
und vorgeschlagen, aus meinen Geschichten ein Theaterstück zu schreiben. Ich habe es geschrieben und es dann Andrej geschickt. Wir haben dann drüber geredet und ich habe manche Sachen auf seinen Vorschlag hin geändert, gekürzt oder zugefügt. Das Stück wurde dann
aber von Peter Wittig, als Regiefassung, stark geändert.
C: Das Theaterstück wurde bereits im Juni 2008 in Berlin in deutscher Sprache uraufgeführt. Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Peter Wittig und wie hat er als Regisseur in die
Inszenierung des Textes eingegriffen oder diesen modifiziert?
K: Peter Wittig und ich haben uns bei einem Auftritt von mir in der Tschechischen Botschaft
in Berlin kennen gelernt – das war, wenn ich mich nicht irre, 2006. Er war gerade auf der
Suche nach einem tschechischen Theaterstück, und ich habe ihm von unserem Text erzählt.
Peter wollte das Stück haben, wie aber gesagt, hat er das für sein Schauspiel ziemlich umgearbeitet, auch neue Figuren eingefügt usw.
C: Das Thema sind die Migranten in der BRD, im Wartesaal einer deutschen Ausländerbehörte. Sie selbst können als Migrationsautor bezeichnet werden. Würden Sie sich selbst
zur so genannten ‚Migrationsliteratur’ zählen? Und ist eine solche Zuordnung für einen
Autor wie Sie eher ein Vor- oder Nachteil?
K: Ich war nie in diesen Migrantenliteraturkreisen. Bin wohl auch einer der wenigen ausländischen Autoren in Deutschland, der noch nie einen der Chamisso-Literaturpreise bekommen hat, so kann ich getrost auf den Titel ‚Migrationsliterat’ verzichten.
C: Ihre letzten zwei Romane, Jäger des verlorenen Glücks (2007) und Doktorspiele (2009),
werden als Jugendromane eingestuft. Was reizt Sie am Schreiben für diese Altersgruppe?
K: Dazu gehört noch Hip und Hop und Trauermarsch. Diese Romane sind bei cbt/Randomhouse erschienen, und das ist ein Jugendbuchverlag. Ich versuchte, diese Romane jedoch so
zu schreiben, dass sie auch von Erwachsenen gelesen werden können, nur der Held ist nun
mal ein Junge, der in der Pubertät steckt. Susanne Stark, meine cbt-Lektorin, hat mich einmal
angesprochen, ob ich nicht endlich was G’scheites machen könnte, statt ständig auf Underground zu spielen, zum Beispiel für sie einen Jugendroman schreiben. Das mache ich seitdem,
und es macht mir Spaß. Es war eine glückliche Entscheidung – Doktorspiele hat mich etabliert,
zum ersten Mal schaffte ich’s mit Besprechungen in den Spiegel, Focus, in das Feuilleton der
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SZ und andere Medien. Ich gebe aber zu, teils wegen des Doktorspiele-Skandals. Im Frühjahr
2009, nach der Buchveröffentlichung, wurden Lesungen von mir in einigen Schulen verboten,
weil einige Eltern in Marburg und einige Schulleiter in Berlin „Doktorspiele“ als nicht geeignet für ihre jugendlichen Kinder und Schüler fanden. Für mich ist Doktorspiele mein Beitrag
zur Aufklärung, die wir in Sachen Sexualität und Religiosität bitter nötig haben. Ich betrachte
zum Beispiel Begriffe wie ‚unbefleckte Empfängnis‘ als etwas grundlegend Unmenschliches.
Als ob die einzige Empfängnis, aus der alle Menschen auf dieser Welt hervorgegangen sind,
etwas Schmutziges wäre. In der westlichen christlichen Medienwelt ist Gewalt akzeptabler
als Sex, und das finde ich furchtbar und krank.421
C: Woran arbeiten Sie zurzeit?
K: Mein neuer Jugendroman heißt Mädcheninternat. Für unsere Lesebühne schreibe ich eine
Kurzgeschichte pro Woche. Zur Leipziger Buchmesse erscheint der Geschichtenband Fifi
poppt den Elch.422 Ach ja, und dann arbeite ich an einem deutsch-tschechischen Roman für
Erwachsene, suche aber noch nach einem größeren Verlag dafür.
C: Ein deutsch-tschechischer Roman? Können Sie erläutern, was damit gemeint ist, was
man sich darunter vorstellen kann?
K: Mein deutsch-tschechischer Roman fängt am Rande von Ostrava an, in einem Dorf voller Arbeitsloser, einige Jahre nach der samtenen Revolution. Der Ich-Erzähler stammt aus
einer deutschen Familie, sein Opa war bei der Waffen-SS. Irgendwann packt der Held den
SS-Ausweis seines Opas und geht nach Deutschland, um dort mit Hilfe dieses Ausweises
eine Rente zu beantragen. Hier interessiert mich vor allem, wie der Zufall bei ähnlichen oder
verwandten Leuten grundlegend verschiedene Biographien schreibt, und der unterschiedliche Blickpunkt der Tschechen und der Deutschen auf ihre ‚gemeinsame Geschichte’, hier vor
allem auf die Nazizeit. Am Ende gehen wohl die Tschechen als ‚Opfer’ mit diesem Problem
viel entkrampfter um als die Deutschen als ‚Täter’. Mehr möchte ich dazu aber nicht verraten,
ich habe ja noch keinen Verlag dafür.
C: Ich danke Ihnen für die Beantwortung aller Fragen.

421 Link zum Spiegel-Artikel über den Doktorspiele-Skandal. In: URL:
leben/0,1518,620701,00.html, [Stand 01.04.2010].
422 Der Erzählband Fifi poppt den Elch ist 2010 im Ariel-Verlag erschienen.

http://www.spiegel.de/schulspiegel/
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7.7. Interview CORNEJO & ODA am 25.11.2008,
Café Chagall in Berlin
C: Sie haben zunächst das Studium der Germanistik und Geschichte an der Philosophischen Fakultät in Olomouc (Olmütz) abgeschlossen. Wann war das?
O: Ich verbrachte meine Kindheit in Stará Paka (Altpaka). Im Jahre 1994 begann ich zu studieren, gleich nach dem Abitur wurde ich an der Philosophischen Fakultät aufgenommen. Im
Jahre 1989 war ich an der Pädagogischen Mittelschule in Litomyšl (Leitomischl) aufgenommen worden.
C: Für das Hochschulstudium der Germanistik sind gute Sprachkenntnisse eine Voraussetzung. Wo haben Sie Deutsch gelernt?
O: Autodidaktisch, mit meiner Mutter und meinem Großvater, der Gymnasiallehrer für
Deutsch und Tschechisch war. Es war schon von klein auf sehr intensiv. Später in einer
Sprachschule.
C: Haben Sie das komplette Studium in Olmütz absolviert?
O: Ja. Unterdessen bekam ich während des Studiums Stipendien. Eins nach Deutschland und
zwei nach Österreich. Das Magisterstudium beendete ich erst im Jahre 2001, eben weil ich drei
Jahre im Ausland studierte.
C: Wohin genau führten Sie Ihre Stipendienaufenthalte?
O: An die Universität in Bayreuth. Das Stipendium bekam ich für die Bachelorarbeit über
Georg Heym. Dort begann ich für mich Heyms Tagebücher zu übersetzen. Später übersetzte
ich dann, in Zusammenarbeit mit Ludvík Kundera, der wiederum Heyms Poesie übersetzte,
die Tagebücher, aber nicht alle. Eine interessante Passage übersetzte ich für die Brünner Zeitschrift Host und schrieb einen Essay über Heym, der dann als Rezension herauskam. Besser
gesagt, Ludvík Kundera hatte an der Universität in Olmütz Vorlesungen über die Romantik
und den Expressionismus, die für mich sehr anregend waren. Als ich ihm sagte, dass ich
Heyms Tagebücher übersetzte, war er davon sehr begeistert und sagte, dass er Georg Heym
der tschechischen Gesellschaft vorstellen möchte, der er noch ziemlich unbekannt war. Und
so machten wir solch ein Gemeinschaftsprojekt für Host.
In Bayreuth beendete ich dann meine Bachelorarbeit. Danach ging ich für drei Monate nach
England, nach Cambridge, wo ich noch Englisch lernen wollte. Als ich zurückkam, kämpfte
ich mit dem Gedanken anzufangen Englisch zu studieren. Ich machte die Aufnahmeprüfungen, aber ‚zum Glück’ schaffte ich es nicht. Heute sage ich zum Glück, aber damals war ich
natürlich sehr enttäuscht, ich hatte Englisch sehr gern und dem ist auch jetzt noch so. Und so
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studierte ich weiter Deutsch, dem ich mich dann völlig hingab und dem blieb bis heute so. Als
Diplomarbeit wählte ich Thomas Bernhard, damals in Tschechien noch fast unbekannt. Als
ich in den Ferien in Berlin war, entdeckte ich in der Zeitung Die Zeit einen Artikel über ihn.
Ich fragte mich, wie das möglich war, dass jemand in dieser Zeit verboten war? So ein Autor
interessierte mich. Das war zu einer Zeit, als ich noch nicht sehr viel über Gegenwartsliteratur
wusste, bis dahin interessierten mich vor allem die Expressionisten. Deswegen dachte ich,
dass ich jemanden weniger Bekannten entdeckt hatte und entschied mich für ihn. In Olmütz
sagten mir Lucy Topolská und Ingeborg Fialová am Lehrstuhl, dass das nicht möglich wäre,
dass ich dort niemanden zum Konsultieren hätte. Ich sollte ein Stipendium nach Österreich
beantragen, dort wären die Experten. Ich hatte Glück, gerade war eines nach Salzburg ausgeschrieben. Es handelte sich um ein außerordentliches Stipendium vom Rotary Club in Wels.
Ich wurde aus ungefähr 30 Leuten ausgewählt. Erst in Salzburg an der Universität stellte ich
fest, dass ich in einer Illusion lebte und dass Thomas Bernhard überhaupt nicht unbekannt ist
und dass ich eine von Dutzenden Studenten war, die über ihn schrieben. Für mich aber blieb
er der Autor, den ich allein entdeckt hatte. In Salzburg war ich bei Prof. Hans Höller, der eine
Monographie über ihn herausgab, außerdem ist er auch als Mensch wunderbar... Währenddessen bewarb ich mich noch um ein Stipendium nach Klagenfurt, das ich auch bekam, also
fuhr ich mit meinem Auto weiter nach Kärnten, was toll und einzigartig war.
C: Wie lange waren Sie in Salzburg?
O: Ein Jahr, aber für mich bedeutete es mehr als ein Jahr. Ich folgte den Spuren Bernhards,
aber auch Georg Trakls. So wie Thomas Bernhard am Mozarteum studiert hatte, wollte auch
ich es dort versuchen. Ich absolvierte das Aufnahmegespräch über Theatergeschichte bei Professor Kurt Reginbogin aus München, der mich als ‚Gasthörerin’423 aufnahm. Dieses einjährige Studium bei ihm und am Mozarteum insgesamt bedeutete für mich so viel, als ob ich
eine weitere Universität absolviert hätte. Es war für mich sehr wichtig und entscheidend.
Insgesamt ein ausgezeichnetes Jahr in Salzburg. Dort war ich stark motiviert fürs Theater
und als ich ein drei viertel Jahr mit dem Stipendium des ÖAD in Klagenfurt war, bewarb ich
mich um eine Stelle im Theater und sie nahmen mich als Praktikantin in der Dramaturgie
an. Ich begann jeden Tag zu den Proben ins Theater zu gehen und daneben die Diplomarbeit
über Thomas Bernhard fertig zu schreiben. Der Zufall wollte es, dass ich sowohl in Salzburg
als auch in Klagenfurt Leute traf, die Bernhard persönlich kannten und die mir erstaunliche
Erlebnisse erzählten. Wie meine Diplomarbeit über Bernhard heißt, weiß ich nicht mehr so
genau, aber ich beschäftigte mich mit seinem lyrischen Ich in seiner autobiographischen Pentalogie, wie viel Wahrheit aus seinem Leben darin steckt, und verglich es mit den Fakten.
Zugleich identifizierte ich mich mit ihm und begann erste Texte auf Deutsch zu schreiben. In
Klagenfurt war Professor Arnim Wallas, der mich darin sehr unterstützte, als ich ihm meine
ersten „schriftstellerischen“ Skizzen zum Lesen gab. Ich vertraute ihm. Leider starb er ziemlich jung, nun werde ich ihm das nicht mehr sagen können.
423 Im Original auf Deutsch.
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C: Danach kehrten Sie an die Heimatuniversität zurück und beendeten dort das Studium?
O: Nach Olmütz kam ich 2001 nur für eine Woche, um die Magisterprüfung in Form eines mündlichen Gesprächs abzulegen. Da wusste ich schon, dass ich nach Deutschland gehen würde. Ich
wollte nach Berlin, aber damals lebte und studierte mein tschechischer Freund in Düsseldorf,
also fuhr ich 2001 dorthin. In Klagenfurt kannte ich den Regisseur Alexander Kubelka, der gerade das Angebot bekommen hatte, bei einem Theaterstück im Düsseldorfer Schauspielhaus Regie
zu führen. Er wusste, dass ich nach Düsseldorf gehen will und bot mir an, bei ihm weiterhin
als Praktikantin zu arbeiten. Dieses Angebot nutzte ich, doch war es bei ihm leider nicht mehr
möglich, und so richtete er es ein, dass ich zu Regisseur Jürgen Gosch kam, der sich auf Hamlet
vorbereitete. Er wusste, dass ich in Klagenfurt gewesen war und dort im Theater hospitiert hatte.
Diese Referenz war wichtig, es ist nämlich schwierig einen Praktikantenplatz zu bekommen. Obwohl es nicht bezahlt wird, ist das Interesse dafür groß, weil es eine hervorragende Gelegenheit
ist, einen Einblick in die Theaterarbeit zu bekommen und dann zu entscheiden, ob man bleibt
oder weitergeht. Ich blieb fast drei Jahre. Die Teilnahme an den Proben bei Jürgen Gosch hatte
für mich einen entscheidenden Einfluss. Heute gehört er zu den bedeutendsten Regisseuren.424
C: Die Arbeit im Theater fesselte und beeinflusste Sie stark. Brachte Ihnen Ihr Aufenthalt
in Deutschland auch noch andere wichtige oder überraschende Erfahrungen?
O: Die Arbeit im Theater mochte ich sehr, obwohl es psychisch sehr anstrengend war. Es war
gleichzeitig eine intensive Begegnung mit der deutschen Mentalität, die anders ist als unsere.
Also nicht nur das Theater, sondern eigentlich auch das Kennenlernen der Menschen und
ihrer Mentalität war Arbeit. Eine weitere Erfahrung war es Tschechin zu sein – man sah mich
als etwas Andersartiges, als Osteuropäerin425 – das war im Jahre 2001. Tschechien betrachtete
man aus der westlichen Perspektive als ‚weit entfernter Osten’, irgendwo tausend Kilometer
weit weg – wie zum Beispiel Sibirien. Heute scheint das absurd, aber dieses Gefühl hatte ich.
Die tschechische Sprache und überhaupt meine Identität war für sie ein großes Fragezeichen
und am Ende auch für mich, es entstand dort ein gewisses Trauma in mir – Mädchen aus dem
Osten... Der Osten galt als etwas Negatives und hier begann ich zum ersten Mal irgendwohin
zugeordnet zu werden. Das war einerseits traumatisch, aber intensiv und kreativ wiederum im Theaterprozess. Während dieser Zeit begann ich mein erstes Theaterstück und Prosa
zu schreiben. Das Theaterstück heißt auf Deutsch Mehr als Meer. Ich übersetzte es dann ins
Tschechische und schickte es zum Wettbewerb um den Radok-Preis.426 Es wurde dann dafür
2004 nominiert. Der tschechische Titel lautet Pěkné vyhlídky.
424 Jürgen Gosch, einer der bedeutendsten Regisseure des zeitgenössischen Theaters, starb am 11. Juli 2009 in Berlin.
Als seine Inszenierung von Leonce und Lena aus politischen Gründen in der DDR vom Programm gestrichen
wurde, emigrierte er nach Westdeutschland. Bald wurde er mit seinen Theaterinszenierungen an den Bühnen
in Bremen, Bochum, Frankfurt am Main, Hannover, Köln und dem Thalia Theater in Hamburg berühmt. In den
Jahren 1993-1999 war er als Regisseur im Deutschen Theater Berlin tätig, danach arbeitete er freiberuflich.
425 Im Original auf Deutsch.
426 Cena Alfréda Radoka (Alfréd-Radok-Preis) wird seit 1992 von den tschechischen Theaterkritikern für die beste
Inszenierung des Jahres vergeben.
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C: Gerade Ihre ersten Prosaversuche öffneten Ihnen den Weg in die literarische Gegenwartsszene. Wie kam es dazu?
O: Die Erzählung Ferenc schrieb ich bereits mit dem Gedanken, sie veröffentlichen zu wollen.
Was auch geschah. Ich wurde etwa 2005 gemeinsam mit weiteren 18 deutschen Autoren für
die Ausgabe der „Entdeckungen 2“ ausgewählt. Ulrich Janetzki, Direktor des Literarischen
Colloquiums Berlin, sprach mich an. Er wählte mich in die engere Auswahl. So hatte ich die
Möglichkeit, meinen Text in Form einer CD und DVD zu präsentieren. Ich legte dort Ferenc
vor und den Text Schritt und Tritt, den ich 2002 bei Open Mike in der „Literaturwerkstatt“427
las. Zu dieser Zeit hatte ich diese zwei Erzählungen fertig. Schritt und Tritt schrieb ich in
Düsseldorf und schickte es zum anonymen Wettbewerb Open Mike. Da ahnte ich noch nicht,
wie wichtig dieser Wettbewerb ist. Erst als ich erfuhr, dass meine Erzählung aus siebenhundert Texten in die engere Auswahl von 18 Autoren gewählt wurde. Das war für mich ein
wichtiger Impuls, der mir die so genannte Tür zur deutschen Gegenwartsliteratur öffnete.
Ich war überrascht, dass mein eigentlich erst zweiter auf Deutsch geschriebener Text schon
jetzt von jemandem geschätzt wurde. Open Mike ist die Tür zur literarischen Szene für junge
Autoren.428 Dann gibt es noch den Klagenfurter Ingeborg-Bachmann-Preis429, der aber schon
eine Kategorie höher ist.
C: Dorthin wurden Sie im Jahre 2007 von André Vladimir Heiz eingeladen?
O: Ja. Ich las dort meine Prosa Der Briefschreiber. Ich nenne es Prosa, weil es noch kein Roman
ist. Mein Verleger sagte mir, dass ich es zum Ingeborg-Bachmann-Preis schicken sollte, also
machte ich daraus einen ‚Auszug’430, und er schickte es dorthin. Bedingung ist, einen Verlag
zu haben. Aber beim Bachmann-Preis ist es besser Texte hinzuschicken und zu lesen, die keine Romanauszüge sind, aber als abgeschlossene Prosa funktionieren. Das ist eine eher unausgesprochene Regel, falls der Autor nicht schon durch andere Bücher bekannt ist, dann ist es
egal. Das begriff ich aber erst danach. Ich war für sie völlig unbekannt und der Romanauszug
war für sie, so wie ich es verstanden habe, eine Überraschung. Es schien mir, sie wussten sich
keinen Rat und der Text wurde nicht in seiner Weite und Tiefe verstanden, die er hat, wie
427 Im Original auf Deutsch.
428 Am Open Mike (findet seit 1993 in Berlin statt) können deutschsprachige Autorinnen und Autoren teilnehmen, die
nicht älter als 35 Jahre sind und noch keine eigene Buchpublikation vorzuweisen haben. Berücksichtigung finden
Prosa, Lyrik oder ein in sich geschlossener Auszug aus einem Großtext. Der Umfang des eingereichten Textes
muss für eine 15-minütige Lesezeit ausreichend sein. Die Jury, bestehend aus drei Autorinnen und Autoren, kann
bis zu drei Gewinner ermitteln und vergibt Stipendien in einer Gesamthöhe von 4500 Euro. Darüber hinaus produziert Deutschlandradio Kultur ein Feature über die Gewinner und ihre Texte. (Im Original auf Deutsch, Anm.)
429 Der Ingeborg-Bachmann-Preis wurde 1976 von der Stadt Klagenfurt gestiftet und gilt als eine der wichtigsten literarischen Auszeichnungen des deutschsprachigen Raums. Seit 1977 wird er jährlich im Rahmen der Veranstaltung
Tage der deutschsprachigen Literatur während einer mehrtägigen, vom Fernsehen live übertragenen Veranstaltung
verliehen. In einer dreitägigen Lesung treten vorausgewählte Bewerber nacheinander an und tragen etwa 25 Minuten lang bislang unveröffentlichte Prosatexte oder Ausschnitte vor, die im Original auf Deutsch verfasst wurden.
Mit diesem Verfahren soll das Saalpublikum sowie insbesondere die Fach-Jury in Klagenfurt von der Qualität der
vorgetragenen Texte überzeugt werden.
430 Im Original auf Deutsch.
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ich glaube. Sie sagten mir keine überzeugende Kritik, es fielen lediglich ein paar sarkastische
Anspielungen auf den tschechischen Humor und wieder auf die tschechische Identität, aber
so ist das halt... Ironie der menschlichen Gesellschaft: Man bezahlt dafür, wo und wann man
geboren wird, so schikanieren sich Menschen gegenseitig...
C: Wann kommt Ihr erster Roman heraus? Vom Matthes und Seitz Verlag war er schon für
das Frühjahr 2008 angekündigt.
O: Ich hatte ein Prosastück von 70 Seiten, das hätte man schon veröffentlichen können, aber
ich war damit noch nicht ganz zufrieden. Der Auszug für den Bachmann-Preis fing genau das
ein, was ich ausdrücken wollte. Aber die Reaktion darauf beim Bachmann-Preis brachte mich
durcheinander. Also erklärte ich meinem Verlag meine innere Situation, denn ich war nicht
fähig daran weiter zu schreiben. Ich hatte aber bereits ein anderes Prosastück begonnen, Ich
heiße Diener, und entschied mich für dieses. Den Text, damals nannte ich ihn Roman, schrieb
ich fertig, aber inzwischen hatte sich die ganze Situation völlig verändert und sozusagen auf
den Kopf gestellt... Und überdies, auch der kreative Prozess ist unberechenbar.
C: Ist es für Sie schwierig sich hier auf dem Buchmarkt durchzusetzen, zum Beispiel einen
guten Verleger zu finden?
O: Es ist nicht leicht. Seitdem ich am Ingeborg-Bachmann-Preis teilgenommen habe, begegne
ich dem öfter, dass mich die Leute aus der Literaturszene kennen, aber auch das ist nicht
ausschlaggebend. Es beschleunigt nur den Verkauf des Romans. Aber dadurch, dass der Verleger es ablehnte, meinen Roman Ich heiße Diener herauszugeben und mich weder darauf
vorbereitet, noch eine andere weitere Hilfe in Form einer Zusammenarbeit angeboten hatte,
machte er es mir sehr kompliziert. Ich suche jetzt also einen neuen Verlag und das heißt, dass
mein Roman frühestens 2010 erscheinen kann.
C: Wie kamen Sie zu dem Berliner Verlag Matthes & Seitz? Fanden Sie ihn selbst oder hat
ihn Ihnen jemand vermittelt?
O: Das war Zufall. Ich unterhielt mich mit dem Verleger und erwähnte, dass ich in der Winsstraße wohne, nicht weit von hier, und er wohnte in demselben Haus. Wir hatten uns davor
noch nie gesehen, auch danach nicht, nur nach Verabredung. Also sagten wir uns, dass das
wohl kein Zufall ist, sondern Schicksal… Dadurch ging es viel schneller. Er las meine Texte
und sagte, dass wir zusammenarbeiten werden. Es ist ein Verlag, der anspruchsvolle Literatur mag, er publiziert vor allem Übersetzungen, ich sollte seine erste Gegenwartsautorin sein.
C: Sie haben jetzt zwei ausgearbeitete Romane fertig?
O: Ich weiß nicht, ob etwas fertig ist. Das endet erst mit der Herausgabe, deswegen ist es gut,
ein Buch zu haben. Ich heiße Diener ist teilweise fertig und an Der Briefschreiber arbeite ich noch.
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C: Wie sieht es mit Ihren Erzählungen aus? Im Laufe der Zeit sammelten sich bestimmt
mehrere Erzählungen an. Zogen Sie nicht in Erwägung, einen Erzählband herauszubringen?
O: Wenn ich einen Verleger hätte, sicher.
C: Ihr Theaterstück Pěkné vyhlídky (Mehr als Meer) erschien als Ihre erste Publikation
überhaupt, und zwar in tschechischer Sprache im Jahre 2006, als Sie gerade auf dem 7.
Jahrgang des Měsíc autorského čtení (Monat der Autorenlesungen) in Brünn waren. Sie
schrieben es auf Deutsch und übersetzten es dann selbst ins Tschechische. Handelt es sich
wirklich um eine exakte Übersetzung oder um eine neue Version?
O: Es ist nicht ganz 1:1. Von den Gedanken her ist es gleich, aber in der deutschen Sprache
geht es ein bisschen weiter. Ich wusste, dass es sich um mein eigenes Werk handelte und
bemühte mich selbst zu bremsen. Wenn ich mich nicht bremsen würde, würde es in eine
ganz andere Richtung gehen. Das Tschechische eröffnete mir wieder andere Möglichkeiten
mich auszudrücken und zu denken. Das war interessant und gleichzeitig anstrengend, weil
ich sah, dass es mich wie ein Magnet ganz woandershin zieht. Zugleich wusste ich, dass
Tschechisch nicht das ist, was ich will. Die deutsche Sprache sehe ich als meine literarische
Ausdruckssprache.
C: Worin besteht für Sie der Unterschied zwischen der tschechischen und der deutschen
Sprache, wenn Sie schreiben?
O: Im Deutschen kann ich mich gut ausdrücken. Tschechisch entwickele ich nicht als meine
literarische Sprache, daher kann ich mich nicht ganz so sicher fühlen, um Prosa auf Tschechisch zu schreiben. Ich schrieb jetzt für eine tschechische Zeitschrift einen nichtliterarischen
Text auf Tschechisch und dabei war ich mir nicht ganz sicher, aber es war klar, die Übung
macht den Meister, so dass es nur eine Frage der Zeit ist. Er geht um die Gewohnheit und
praktische Erfahrung.
C: Was ist der Grund dafür? Dass Sie wenig tschechische Texte lesen und in der deutschsprachigen Umgebung leben?
O: Nein, das ist es nicht. Intuitiv fühle ich das Tschechische immer, Deutsch auch, aber wieder anders. Es ist meine andere „Muttersprache“. Es gilt aber nach wie vor, ich weiß genau,
was ich schreibe, dahinter stehe ich. Im Tschechischen ist das bislang noch nicht oder besser
gesagt zurzeit nicht so. Deswegen schreibe ich direkt auf Deutsch.
C: Die Position zwischen zwei Sprachen ist eine besondere. Sehen Sie es eher als Plus oder
als Minus, dass Sie zwei Sprachen zur Verfügung haben?
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O: Am liebsten und am intensivsten schreibe ich auf Deutsch und spreche auf Tschechisch.
Umgekehrt nicht.
C: Sie sagen, dass es Sie beim Übersetzen oder Schreiben von Pěkné vyhlídky (Mehr als
Meer) auf Tschechisch woandershin geführt hat. Wie meinen Sie das, gedanklich?
O: Ja, gedanklich. Ich war spontaner, sogar so sehr, dass ich vor dieser Spontanität erschrak.
Die deutsche Sprache ist von sich aus eine kontrollierte Sprache. Im Tschechischen weiß ich
nie, ob die Spontanität, in der ich schreibe, richtig ist oder nicht. Im Deutschen weiß ich, wenn
ich spontan schreibe, dann ist es nicht richtig.
C: Haben Sie deswegen Deutsch zu Ihrer literarischen Sprache gewählt?
O: Gewisse Kontrolle und Beherrschung ist gut, aber es kann auch schaden. Ich denke eher
unterbewusst, so dass ich es nicht erklären kann, warum ich lieber auf Deutsch schreibe, was
mich daran so reizt, so gefällt… Vielleicht formuliere ich es irgendwann präzis.
C: Das ist interessant, denn das Tschechische als literarische Sprache lernten Sie bestimmt
früher kennen. Bestimmt lasen Sie tschechische Literatur, die Sie auch beeinflusste. Deutsche Literatur erst später, während des Hochschulstudiums.
O: Ja, das stimmt. Und um die Wahrheit zu sagen, ich begann erst spät zu lesen, erst irgendwann mit sechzehn. Natürlich wuchs ich mit den Büchern von Astrid Lindgren auf oder las
später alle ‚Karl Mays’, ich mochte Abenteuerliteratur. Ich machte viel Sport, zum Beispiel
fünf Jahre lang Karate. Dann kam eine Wende und ich fing an Dostojewski oder Kafka auf
Tschechisch zu lesen. Ich las auf Tschechisch, aber natürlich begann ich auch auf Deutsch
zu lesen. Ich sagte mir, Kafka schrieb auf Deutsch, und so begann ich auch auf Deutsch zu
lesen. Ich lese auch tschechische Bücher und das macht mir vielleicht sogar mehr Spaß als
auf Deutsch, weil ich Deutsch schreibe. Lesen auf Deutsch ist wie arbeiten. Ich beobachte
Wörter und Sätze, achte ständig auf die Sprache des Autors und das erschwert mir das Lesen.
Es gibt vielleicht kein einziges Buch auf Deutsch, das ich ganz zu Ende gelesen habe. Auf
Tschechisch ja, zum Beispiel meine Lieblinge Henry Miller und Louis-Ferdinand Céline. Jetzt
lese ich nicht mehr so viel. Immer wenn ich anfange zu lesen, habe ich das Gefühl, dass ich
schreiben muss. So lese ich die ersten drei Seiten, dann blättere ich das Buch durch, lese das
Ende und gehe lieber selbst schreiben. Ich las auch auf Französisch.
Wie ich schon erwähnte, schrieb ich meine Diplomarbeit über Bernhard, also war ich anfangs
beim Schreiben stark von ihm beeinflusst. Als ich das feststellte, vernichtete ich alles und
sagte mir, dass ich ab jetzt nichts mehr lesen will. Das gilt auch für Franz Kafka. Hier sah ich,
wie das einen ganz woandershin bringt, wenn man viel liest. Auch Robert Walser ist wichtig.
Seine Erzählung Der Gehilfe las ich erst, nachdem ich das Thema gewählt und meine Erzählung Ich heiße Diener geschrieben hatte. Heute klingt das seltsam auch für mich, dass ich so
einen wunderbaren Autor erst so relativ spät persönlich entdeckte.
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C: Nehmen Sie die Einfälle und Ideen aus dem alltäglichen Leben? Oder fühlen Sie sich
einer literarischen Tradition verbunden? Das Drama Mehr als Meer soll in Ägypten in der
Edition Forum431 für das so genannte experimentelle Drama erscheinen. Knüpfen Sie mit
ihrem Stück an eine bestimmte Art des experimentellen Theaters an?
O: Ich wurde mir bewusst, dass es mir Spaß macht, darüber zu schreiben, was normalerweise
passiert. Die Menschen, über die ich schreibe, leben am Rande der Gesellschaft, und damit experimentieren sie auch mit ihrem Leben. Das sind Künstler des Lebens – ‚Lebenskünstler’432.
Sie sind außergewöhnlich durch ihr eigenes Leben, ohne sich dessen bewusst zu sein. Vielleicht komme ich jetzt zum Schreiben eines weiteren Theaterstücks und vielleicht auch nicht.
Das war, weil das Theater auf mich wirkte, es war für mich eine intensive Zeit als passive
Kreativität, wo man nur beobachtet.
Es ist verlockend, aber ich sehe, dass es mir in der Prosa immer Spaß macht neue Formen zu
entdecken. Das ist auf eine andere Art anstrengend als Stücke zu schreiben, ich muss anders
denken. Mein Stück Mehr als Meer hat eigentlich keine klassische Handlung. In diesem Sinne
ist es ein experimentelles Stück. Bei Beckett begriff ich, wie stark es wirkt, wenn das Stück keine Handlung hat. Ich wollte ihn nicht kopieren, aber ich sagte mir, dass das ein interessantes
Experiment ist, wenn nichts geschieht, weil in diesem Nichtgeschehen manchmal Leute einige Jahre lang oder sogar lebenslang leben, ohne sich dessen bewusst zu sein. Bei Bernhard ist
es eigentlich auch so eine Nichthandlung. Es interessiert mich, auf welche Weise die Figuren
denken, sich reflektieren, wie sie leben und sprechen.
C: Experimentieren Sie auch mit der Sprache?
O: Ja. Ich denke, dass man es als gewisse Experimente mit der Handlung und mit der Sprache
bezeichnen kann. Ich mag keinen linealen Sprachausdruck. Ist es aber zum Beispiel sprachlich anspruchsvoll, weil jemand Dialekt verwendet? Bewusst experimentiere ich nicht – im
Sinne der Dadaisten oder Surrealisten, ich schreibe daran so lange, bis ich damit zufrieden
bin. Wenn ich heute meinen Text mit Abstand lese, dann würde ich ihn gerne um weitere
Gedanken ergänzen, vielleicht besser formulieren, aber das ist ein normaler kreativer Prozess.
Es gibt auch größere Experimente. Alles ist schließlich ein Experiment, das Leben inklusive.
C: Würden Sie sagen, dass Ihre deutsche literarische Sprache auf irgendeine Weise besonders ist? Unterscheidet sie sich irgendwie von der gewöhnlichen deutschen Sprache? Zeigt
sich zum Beispiel, dass es für Sie eine Fremdsprache ist?
O: Vielleicht. Mit der Sprache spiele ich und unternehme ein Abenteuer damit. Manchmal
funktioniert es, aber manchmal kann ich selbst nicht abschätzen, ob es funktionieren wird,
431 Das Theaterstück Mehr als Meer wurde zweisprachig, in Deutsch und Arabisch, im Jahre 2009 von The Creative
Forum for Independent Theatre Groups (Europe-Mediterranean, Bibliotheca Alexandrina, Arts Center, I-act) herausgegeben.
432 Im Original auf Deutsch.
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wie es sollte. Der kreative Prozess ist die Arbeit an der Sprache und er quält einen dadurch,
weil er unberechenbar ist… Und jede Unberechenbarkeit irritiert, bis man des Pudels Kern
gefunden hat, dann kommt ‚happiness’. Ich suche die Unterschiede auch nicht bewusst aus.
Nur wenn jemand sagt, dass es nicht so geht und für mich geht es, merke ich, da ist der
Unterschied. Und ich kämpfe dann für diesen Unterschied, weil nicht alle Menschen fähig
sind, neue sprachliche Verbindungen zu absorbieren und zu verinnerlichen. Ich muss sie so
präsentieren, als ob sie schon immer da wären. Ich will also nicht gleich aufgeben, nur weil es
für einen Menschen nicht geht, ein Mensch – der Lektor ist kein Kriterium, eher wenn es für
eine Gruppe nicht geht, dann ist schon was dran.
C: Wenn man einen Text schreibt, braucht man Rückhalt. Haben Sie jemanden, der Ihre
Texte liest und sagt, ob es sprachlich funktioniert, wenn Sie einen bestimmten Ausdruck wählen? Sind es die Lektoren im Verlag oder haben Sie Ihren eigenen ersten
Leser?
O: Ich schreibe einen Text so lange, bis der Funken überspringt. Und das ist der Moment, in
dem der Text zu funktionieren beginnt, ohne Funken geht gar nichts, auch nicht zu leben…
Nur in dem Moment, in dem ich mit dem Text völlig verbunden bin, geht es weiter. Ich habe
eine junge, tolle Frau gefunden, die dieselbe Einstellung hat wie ich und genau weiß, wie ich
was sagen will. Auch mit der Lektorin muss man auf der gleichen Wellenlänge sein. Sie wollen vielleicht hören, dass sie meine Texte korrigiert. Sie tut das, aber für mich ist sowieso das
Wichtigste, dass ich den Ton und den Gedanken der Geschichte habe, die Grammatik steht
auf dem letzten Platz.
Wichtig ist für mich, wenn ich einen Text beende, dann bin ich froh, dass ihn jemand liest,
seinen intimen Leser zu haben ist das wichtigste! Ein frischer Text ist eine diskrete Angelegenheit, ich stehe da sozusagen im Negligé…
Die Lektorin beeinflusst in keinem Fall den Gedanken oder die Sprache meines Textes, höchstens ändert sie ein paar Wörter, aber sie gibt mir die Perspektive eines fremden Lesers. Nicht
alle sind für diese spezielle Arbeit geboren, es ist auch eine Kunst… Auch der Lektor muss
sensibel für die Variabilität der Wörter und die Ästhetik der Texte sein. Der Verleger bekommt schon den fertigen Text.
C: Übersetzen Sie auch andere als Ihre eigenen Texte?
O: Ja. Ich übersetzte gemeinsam mit Andreas Tretner den Roman Kloktat dehet von Jáchym
Topol, der 2007 unter dem Titel Zirkuszone erschien. Das war eine interessante Erfahrung.
Obwohl es mich aufhielt, machte ich es gerne. Ich begriff, worin die Qualität einer Übersetzung liegt. Es gab unterschiedliche Ebenen in Topols Roman. Der Übersetzer muss den Sinn
zwischen den Zeilen aufspüren und erfassen. Wir rackerten uns ziemlich ab und ergänzten
uns gegenseitig, manchmal auch fieberhaft. Es war anstrengend, weil jeder einen anderen Stil
hat zu denken. Wir mussten einen Kompromiss finden, das ist sowieso der einzige Weg in
einer Übersetzung. Nur der Künstler hat das Privileg kompromisslos zu sein. Ich begriff, dass
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der Übersetzer vor allem den Kern, den Grundgedanken vermitteln muss, der Schriftsteller
ist einfach frei. Darum kehrte ich zum Schreiben zurück.
C: Außerdem schreiben Sie noch Artikel für tschechische oder deutsche Periodika.
O: Ein Redakteur der Zeit 433 fragte mich, ob ich mich zur Affäre um Milan Kundera äußern
möchte, es hat mich ja persönlich auch beschäftigt. Ich habe nur für mich einen Essay verfasst,
den ich auf meiner Homepage veröffentlichte, so war es kein Zwang darüber zu schreiben, es
darf auch nicht. Ich werde mit Sicherheit ab und zu etwas in der Zeitung publizieren. Außerdem schrieb ich noch Essays für die Wochenzeitung Der Freitag.
C: 2008 ist Ihr Kunstbuch Piquadrat erschienen. Was ist das für ein Projekt und wie kam
es dazu?
O: Das ist sehr interessant. Ich gab zwei Erzählungen434 in Dresden in der Zeitschrift Ostragehege435 heraus. Die schätze ich sehr. Es ist eine außergewöhnliche Literaturzeitschrift, nur
auf deutsche Autoren ausgerichtet, aber wirklich vom Weltliteraturniveau. Der Redakteur,
Axel Helbig, besuchte einmal meine Lesung in Dresden und sprach mich dann an, ob ich
ihm einen Text schicken könnte. Den gab er dann dem Verleger und Künstler Andreas Hegewald, dessen Verlag Buchenpresse heißt, und sagte ihm: „Lies auf jeden Fall die Texte von
Milena Oda.“ Und diesen begeisterte mein Text so sehr, dass er, ohne mich zu kennen, ein
Buch daraus machen wollte. Es war die Erzählung Piquadrat. Sie wurde auch ins Spanische
und Arabische übersetzt.436 Es ist ein dynamisch-lyrischer Text und das gefiel ihm. Andreas
Hegewald ist auch Dichter. Er arbeitete wirklich lange mit dem Text, überlegte die Einteilung
und Gestaltung im Buch, das kein klassisches Format hat. Am Ende machte er daraus ein
wirklich wunderschönes Buch mit etwa fünf eigenen Lithographien. Sieben Seiten Text teilte
er in fünfzehn Seiten auf. Zu bekommen sind zwölf Stück. Ein Exemplar kostet, wegen den
erwähnten Lithographien, die wirklich hochwertig sind, ganze 1 500 Euro. Eine Lithographie
allein kostet schon 300 Euro. Und weil es ein Buch ist, ist der Preis noch höher. In Prag zur
Noc literatury (Nacht der Literatur) und auf der Prager Buchmesse werde ich daraus lesen
und dieses herrliche Buch vorstellen. In Dresden feierte es auch einen Erfolg: Es wurde auf
Andreas Hegewalds Ausstellung „Piquadrat“ ausgestellt. Andreas Hegewald tat das zwar
primär für sich, aber ohne mich näher zu kennen. Eine wertvolle Sache für jeden Schriftsteller.
Axel Helbig sagte mir, ich habe das teuerste Debüt in ganz Deutschland…
433 Der Text mit dem Titel Milan Kunderas Abgrund erschien in Die Zeit, 12.11.2008, online: URL: http://images.zeit.
de/text/online/2008/46/milan-kundera, [Stand 01.04.2010].
434 In der Zeitschrift Ostragehege sind inzwischen drei Erzählungen erschienen: Schritt und Tritt (Jg. 13, Nr. 44, Heft
IV/2006, S. 30-36), Ich heiße Diener (Jg. 14, Nr. 46, Heft II/2007, S. 46-47) und Ferenc (Jg. 16, Nr. 56, Heft I/2010, S. 32-40).
435 OSTRAGEHEGE, Zeitschrift für Literatur und Kunst, erscheint seit 1994. Die rund 70 Seiten jeder Ausgabe enthalten Beiträge zur Literatur (Lyrik, Prosa, Essays, Interviews, Porträts und Rezensionen), bildenden Kunst (Grafik,
Malerei und Fotografie) und zeitgenössischen Musik – vgl. http://www.ostra-gehege.de.
436 Jetzt auch ins Tschechische. Sie erschien unter dem Titel Pí nadruhou in der Übersetzung von Hana Linharová in
Literarní noviny, 29.6.2009.
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C: Würden Sie sich als tschechische deutsch schreibende Autorin bezeichnen oder eher
als tschechisch-deutsche oder nur deutsche Autorin? Wie fühlen Sie das selbst und wie
würden Sie Ihre Position und Identität als Autorin bestimmen?
O: Begriffe sind nicht egal, weil sie ihr Unwesen treiben können. Ich bin froh, dass ich Tschechin bin und bin froh, dass ich in Berlin lebe und frei Deutsch schreiben und Schriftstellerin
sein kann. Wenn die Identität des Autors gilt, muss man keine zusätzlichen Adjektive zufügen. Doch wir denken in Begriffen. An Tschechien binden mich viele Dinge, jetzt freue
ich mich immer auf Tschechien, nicht nur auf meinen Heimatort Stará Paka und das Haus,
sondern auch auf die Leute in Prag. Die kulturelle Verbundenheit fühle ich jedoch mehr mit
den Deutschen. Ich lebe schon verhältnismäßig lange hier, aber ich kann mir auch vorstellen
woanders zu leben. Kurzum: wenn Sie so wollen, dann trifft es die Bezeichnung „tschechischdeutsche Autorin“ wahrscheinlich am besten.
C: Wie betrachten Sie den Begriff ‚Migrationsliteratur’? Können solche Begriffe die Rezeption der Autorinnen und Autoren, die in einer anderen als der Muttersprache schreiben,
erleichtern? Begreifen Sie sich selbst als Bestandteil dieser Literatur?
O: Dieser Terminus beschäftigt mich derzeit (noch) gar nicht. Ich schreibe, ich habe nicht das
Bedürfnis, eine Zugehörigkeit zu irgendeiner Kategorie verspüren oder als Schriftstellerin
unter irgendeinem Terminus oder einer Marke funktionieren zu müssen. Ich will eine gute
Schriftstellerin werden. Dieses System von Krücken in der Literatur brauchen die Literaturwissenschaftler und -kritiker nicht für sich selbst, so vermitteln sie die Welt der Schriftsteller
der Welt der ‚normalen’ Menschen. Es ist verständlich. Diese sortieren die einzelnen Schriftsteller ungefähr so ähnlich, wie die Verkäuferin in das eine Regal das glatte Mehl und in das
andere das griffige gibt. Ich als kleiner und schneller Konsument bin froh, dass es im Geschäft
diese Ordnung gibt, es erleichtert mir den Einkauf. Der Schriftsteller, Künstler, egal um welche andere Kategorie es geht, ist am Ende auf dieses Mehl reduziert. Die Menschen wollen
uns unterscheiden, auch wenn wir im Herzen Schriftsteller und Künstler sind wie beide Sorten Mehl Lebensmittel sind. Die Welt hat seine Ordnung, nur der Kosmos hat eine spezielle
Überordnung, und bevor ein Autor über diese Ordnung gelangt, muss er an dieser Ordnung
rütteln und beweisen, dass seine Welt eigentlich ein unendlicher Kosmos ohne Grenzen ist
und das ist das Ziel der Berufung des wahren Künstlers.
C: Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Der tschechische Text wurde transkribiert von Jana Burdová und redigiert von Renata Cornejo.
Vom tschechischen Original ins Deutsche übersetzt von Manuela Schwärzler.
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7.8. Interview CORNEJO & RÁČEK am 18.05.2009,
Wohnung des Autors in Sitzendorf im Weinviertel
C: Zur Einleitung würde ich gern etwas Näheres über Ihren Werdegang erfahren wollen.
Sie sind in Zlín 1943 geboren und haben die Höhere technische Lehranstalt für Flugzeugbau in Uherské Hradiště absolviert, später kam noch die Fachschule für Museumskunde
in Prag hinzu. Können Sie näher darauf eingehen?
R: Nach der Grundschule mit 14, 15 Jahren habe ich kaum eine Vorstellung von meiner Zukunft gehabt. Um die Entscheidung aufzuschieben, wollte ich das Gymnasium besuchen.
Meine Mutter war Lehrerin und ihre Kollegen haben ihr damals geraten: „Maria, schick Milan auf eine andere Mittelschule. Nach vier Jahren Gymnasium wird er sowieso nicht weiterstudieren dürfen. Er braucht eine berufsbildende Schule.“ Das war ein überzeugendes
Argument. Das Ganze spielte sich Ende der 50er Jahre ab, und es herrschten noch die merkwürdigen Kriterien, über die in den letzten Jahren so viel geschrieben und gesprochen wurde.
Für die Aufnahme an eine Hochschule war nicht nur die Begabung, sondern vor allem die
‚politische Eignung’ entscheidend.
C: Ihr familiärer Hintergrund wäre also hinderlich für Sie gewesen?
R: Mein Vater arbeitete bei der Firma Baťa in Zlín (wo ich auch geboren wurde) und war
dort für die Organisation des Schulwesens verantwortlich. Er wurde später Direktor der
Baťa-Akademie für Außenhandel. Auf Druck der Deutschen musste er diese Funktion
1943 verlassen. Nach der Befreiung wurde er nicht auf seinen Posten in Zlín zurückberufen, sondern er wurde in die vor dem Krieg vorwiegend deutschsprachige Stadt Jablonec
n/N. (Gablonz) geschickt, um dort aus der dortigen deutschen Handelsschule eine Akademie für Außenhandel mit Schwerpunkt Bijouterie und Glasindustrie nach dem Zliner
Vorbild zu schaffen. Nach dem Putsch im Jahre 1948 geriet er unter politischen Druck. Wir
mussten Gablonz fluchtartig verlassen und nach Uherské Hradiště (Ungarisch Gradisch)
übersiedeln, wo mein Vater dann Russisch und Ökonomie an der Handelsakademie unterrichtet hatte. Da er als ehemaliger enger Mitarbeiter von Baťa und dazu noch ein Offizier
der tschechoslowakischen Legionen in Russland einigen damaligen Machthabern ein Dorn
im Auge war, lebte er eher zurückgezogen. Im Jahre 1954 starb er vorzeitig im Alter von
nur siebenundfünfzig Jahren. Er war also der Grund, warum nicht damit zu rechnen war,
dass ich nach dem Gymnasium an einer Hochschule studieren konnte. Meine Mutter war
Grundschullehrerin und unterrichtete in Jalubí, zwar nur lächerliche acht Kilometer von
Uherské Hradiště entfernt, trotzdem war es aber für eine zwei Kinder allein erziehende
Mutter eine Schikane.

507

Renata Cornejo

C: Die Herkunft des Vaters war der Grund, warum Sie kein Gymnasium, sondern die Höhere technische Lehranstalt für Flugzeugbau besucht haben?
R: Ja, es gab für mich drei Möglichkeiten: die Handelsschule, die Höhere Lehranstalt für Flugzeugbau oder die Mittelschule für Landwirtschaft. Und weil sich die technische Schule gleich
um die Ecke befand, rechnete ich mir schnell aus, dass ich jeden Tag bis drei Viertel acht
schlafen konnte. Das war der Grund, warum ich diese Ausbildung, die „HTL“, wie man diese
Ausbildung in Österreich nennt, absolviert habe.
C: Wie kam es dazu, dass Sie später noch die Fachschule für Museumskunde im Nationalmuseum Prag absolviert haben?
R: Nach dem Abschluss wurde ich zu einem zweijährigen Militärdienst beim Grenzschutz
nach Znojmo (Znaim) einberufen. An sich war ich dort deplatziert. Es handelte sich um eine,
politisch gesehen, ‚Eliteeinheit’. Gekommen bin ich dorthin, weil ich vermeintlich zu jungen viel versprechenden Sportlern gehörte (Boxen), die damals die in der Nationalliga tätige Staffel Roter Stern Znojmo verstärken sollte. Als man darauf gekommen war, dass ich
aus politischen Gründen zum Dienst an der Grenze nicht geeignet war, wurde ich zu einer
Reserve-Einheit (in der sich übrigens alle Sportler, die die Privilegien der Zugehörigkeit zum
Klub Roter Stern Znojmo genossen hatten, befanden), allerdings zum ‚Dienst ohne Waffe’ abkommandiert. Dort hatte ich genug Zeit, über meine Zukunft nachzudenken.
C: Das war unmittelbar nach dem Abschluss der Mittelschule für Flugzeugbau?
R: Ja, noch während des zweijährigen Militärdienstes bin ich zu der Schlussfolgerung gekommen, dass mir das Technische nicht liegt und so begann ich, nach einem anderen Betätigungsfeld zu suchen. Zufällig las ich in der Zeitung Literární noviny (Literaturzeitung) eine
Annonce, in der es hieß, dass eine Studienrichtung beim Nationalmuseum in Prag eingerichtet wird, die zwei Jahre plus ein Jahr Praxis dauert. Heutzutage studiert man etwas Ähnliches
im Rahmen der Museologie an der Universität als Bachelor-Studiengang. Die Voraussetzung
für das Studium war der Abschluss einer Mittelschule und ein Vertrag mit einem Museum,
das denjenigen zum Studium schickte. Ich habe in Prag angerufen und direkt mit dem Direktor der Schule Dr. Táborský gesprochen. Er hatte mir das Museum in Olomouc (Olmütz)
empfohlen, das auf der Suche nach einer geeigneten Kraft war, die bereits den Militärdienst
hinter sich hatte. Unmittelbar danach erhielt ich die Benachrichtigung, dass ich aufgenommen wurde. So wurde ich Museologe.
C: So haben Sie direkt nach dem Abschluss des Studiums in Prag anfangen können, im
Museum in Olmütz zu arbeiten?
R: Ja. Das war die Voraussetzung. Ich hatte wieder Glück. Da ich an einer Exkursion in der
damaligen DDR teilgenommen hatte, lernte ich den Direktor einer mecklenburgischen bio508
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logischen Station437 kennen, der für seine Einrichtung für ein Jahr einen Praktikanten suchte.
Das war für mich natürlich eine große Chance, endlich eine Sprache außer Russisch gründlich
zu erlernen.
C: Sie kamen also für ein Jahr in die DDR. Konnten Sie Deutsch sprechen?
R: Ich habe kaum Deutsch gesprochen. Nur das, was ich in der Schule gelernt hatte. Deutsch
hatten wir in der Mittelschule als freiwilliges Fach. Zwei Stunden wöchentlich. Aus der heutigen Sicht kann ich sagen, dass ich, als ich in die DDR gekommen bin, kein Deutsch konnte.
C: Insofern bot sich der Aufenthalt in der DDR für Sie als eine fachliche und auch sprachliche Erfahrung an?
R: Ja. Die Sprache hatte für mich eine große Rolle gespielt, weil mir schon damals klar war,
dass man ohne Sprachkenntnisse einfach nicht weiterkommt. Auch fachlich und in Bezug
auf die Persönlichkeitsbildung profitierte ich von dem Aufenthalt gewaltig. Um die deutsche
Sprache zu erlernen, war ich bereit, die Beziehung zu meiner jetzigen Frau auf den Prüfstein
zu stellen. Es war eine relativ junge Bekanntschaft, die sich nachträglich als recht stabil zeigte.
Wir sind bereits seit über vierzig Jahren zusammen. Wahrscheinlich, weil wir in jedem Belangen sehr unterschiedlich sind.
C: Danach kamen Sie nach Olmütz zurück?
R: Ja, aber ich weilte in Olomouc (Olmütz) nur einige Monate, danach bin ich nach Šumperk
(Mährisch Schönberg) gegangen. Die Atmosphäre im Museum in Olmütz war damals politisch sehr orthodox, in Šumperk war es ganz anders.
C: Zu dieser Zeit waren Sie schon verheiratet?
R: Wir haben geheiratet, nachdem meine Frau die Kunstschule in Uherské Hradiště
(Umělecko-průmyslová škola) beendet hatte. Sie bekam gleich danach eine Stelle in Schönberg und wir hätten dort auch eine gemeinsame Wohnung beziehen können, nur – es war
eine Voraussetzung – man musste verheiratet sein. Da auch die Eltern auf uns einen sanften
Druck ausgeübt hatten, heirateten wir schließlich am 18. Juni 1968.

437 Die Biologische Station Serrahn war eine in der Mecklenburger Seenplatte gelegene ornithologische Station, in der
Migrationsforschung bei Vögeln betrieben wurde und andere langfristige wissenschaftliche Untersuchungen, z.B.
zur Legebereitschaft von Hühnern, durchgeführt wurden.
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C: Wie kam es zu Ihrer Emigration noch im Jahre 1968?
R: Als die Russen im August 1968 kamen, haben wir zuerst an die Emigration gar nicht
gedacht. Wir wollten bleiben und retten was, noch zu retten war. Als im Oktober ein von
uns anerkannter Politiker nach dem anderen (František Kriegel, Josef Smrkovský u.a.) aus
dem öffentlichen Leben verschwand oder auf unwichtige Positionen abgesetzt wurde und
Dr. Husák immer mehr an Bedeutung gewann, resignierten wir. Für mich war die Vorstellung der Emigration durchaus annehmbar, schließlich lebte ich ein Jahr lang im Ausland und
merkte, dass das Märchen von der Heimattreue, das die Kommunisten verbreiteten, um die
Menschen an das Land zu binden, nicht zeitgemäß war. Man kann als Tscheche auch im Ausland leben, ohne auf die Identität verzichten zu müssen.
C: Spielen Sie hiermit auf Ihren tschechischen Namen mit der tschechischen Diakritik an?
R: Ja, es gibt keine Veröffentlichung von mir, wo der „háček“ fehlen würde. Ich kenne viele
Leute, die sich vollkommen, was die Schreibweise ihres Namens angeht, angepasst haben.
Das habe ich nie gutgeheißen. Genau das Gleiche gilt auch für meine Frau. Bei ihrem ersten
Buch (sie hat elf Kinderbücher illustriert und diese zum Teil auch geschrieben) geschah etwas Zukunftsweisendes. Im Jahre 1973 weilten wir einige Monate lang in Ostafrika. Als wir
zurückkamen, waren ihre zwei ersten Bücher bereits fertig gedruckt – zwar mit háček und
Strich, aber sie war nicht Ráčková, sondern Ráček. Damit konnte man leider nichts mehr machen. Seitdem benutzt sie diesen Namen. Damit tragen wir als verheiratete Menschen auch
den gleichen Namen. Es hat sich später in verschiedenen Situationen als günstig erwiesen.
C: Wann haben Sie die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen?
R: Wir haben sie sehr schnell bekommen, eigentlich per Zufall. Als wir am 26. Oktober 1968
nach Wien kamen, gingen wir durch die Innenstadt an dem Niederösterreichischen Landesmuseum in der Herrengasse vorbei (jetzt befindet es sich in der neuen Hauptstadt Niederösterreichs in St. Pölten). Es wurde dort gerade eine naturwissenschaftliche Sonderausstellung
gezeigt. Es war eine interessante Exposition mit sehr guten Präparaten. Während meines DDRAufenthaltes befasste ich mich intensiv mit der Tier-Präparation. Ich fragte den Kassierer,
einen gewissen Herrn Müllner, ob das Museum nicht einen Präparator beschäftigen würde.
Bevor ich eine Antwort bekam, erfuhr ich, dass sein Vater vierzig Jahre lang Bürgermeister in
Slavonice (Slabnitz) war. Wir haben uns gegenseitig klar gemacht, dass wir eigentlich Landsleute aus Mähren sind, die zuerst unter den Deutschen, dann auch unter den Kommunisten
gelitten hatten. Ich bemerkte bei ihm keine chauvinistischen Tendenzen und war sehr froh
darüber. Daraufhin begleitete er mich in den 4. Stock zum Chef der naturwissenschaftlichen
Abteilung Dr. Lothar Machura, der aus Opava (Troppau) stammte. Es war in dieser Einrichtung tatsächlich eine freie Stelle im Bereich des hilfswissenschaftlichen Dienstes zu besetzen.
Gleich am nächsten Tag habe ich schon mein erstes Geld und einen Vertrag bis Ende des
Jahres auf Probe bekommen. Die Probezeit habe ich erfolgreich bestanden und einen unbefri510

Interviews

steten Vertrag erhalten. Nach einigen Monaten ist man aber darauf gekommen, dass nicht im
Sinne der Dienstpragmatik gehandelt wurde. In dieser steht nämlich, dass die Voraussetzung
für die Aufnahme als Staatsbediensteter die österreichische Staatsbürgerschaft ist. Daraufhin
fragte mich der Personalchef, wo ich wohnen würde, und als er erfuhr – in Wien, meinte er:
„Bitte melden Sie sich pro forma irgendwo in Niederösterreich an und dann ist die Verleihung der Staatsbürgerschaft eine Landessache.“ Ich habe mich in Mödling fiktiv angemeldet
und wir, meine Frau und ich, erhielten Ende 1970, also bereits nach einem Jahr, die ersehnte
Staatsbürgerschaft. Damals hat man in der Regel vier Jahre lang auf die Staatsbürgerschaft
warten müssen.
C: „Háček“ ist für Sie so eine Art Identitätsmerkmal? Sie würden auf ihn nicht verzichten
wollen?
R: Ja, ich bin ein Österreicher, aber tschechischer Nationalität, das habe ich immer gesagt.
Und ich habe auch nie versucht, meine Nationalität zu verheimlichen.
C. Sie haben insgesamt drei Kinder?
R: Ja, Martin ist der älteste (geb. 1974), dann kamen Jakob (1981), der in Berlin Kulturwissenschaften studiert, und Katharina (1983), die auch in Berlin studierte, zurzeit aber in Wien
arbeitet. Sie sind richtig kosmopolitisch, sprechen mehrere Sprachen, darunter auch Tschechisch, und inspirieren mich und auch meine Frau zu Taten, die mit unserem Alter eigentlich
nicht ganz zu vereinbaren sind.
C: Wie ist es mit der Sprache bei Ihren drei Kindern? Ist Tschechisch ihre Muttersprache
oder Zweitsprache?
R: Sie sprechen natürlich Deutsch viel besser als Tschechisch. Trotzdem ist Tschechisch ihre
Muttersprache. Zu Hause wird vorwiegend Tschechisch gesprochen, lediglich in Situationen,
dass heißt bei Themen, mit denen wir im Laufe der letzten vierzig Jahre konfrontiert wurden,
helfen wir uns mit der deutschen Sprache aus. Jede Sprache entwickelt sich, und eine zwanzigjährige Absenz wirkt sich doch aus. Das ist auch der Grund dafür, warum ich auf Deutsch
schreibe. Es gab aber für die Kinder auch Zeiten, in denen es, vor allem dem Ältesten, nicht
immer recht war, wenn wir in der Öffentlichkeit Tschechisch gesprochen haben. Die anderen
Kinder haben vor allem Martin gehänselt und ihm den Spitznamen Ivan gegeben. Sie hatten
natürlich keine Ahnung, dass es ein russischer Name ist, und zwischen Russisch und Tschechisch ein ziemlich großer Unterschied besteht.
C: Als die sowjetischen Truppen einmarschiert sind, haben Sie sich relativ schnell entschieden, die Tschechoslowakei zu verlassen. Sie und auch Ihre Frau. Die Gründe dafür
waren politischer Natur?
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R: Nur politischer Natur. Wir haben in Schönberg eine Widerstandsgruppe im Kulturhaus
(Dům osvěty) etabliert, wo wir Flugblätter und Plakate drucken konnten. Emigriert sind wir
am 26. Oktober. Wir haben bereits vor dem Einmarsch aufgrund der Einladung einer weit
entfernten Cousine aus Österreich die Ausreisegenehmigung für drei Tage von der tschechischen Seite erhalten, es fehlte uns lediglich das österreichische Visum. Damals war der
spätere österreichische Bundespräsident Dr. Rudolf Kirchschläger Botschafter in Prag. Der
damalige Außenminister Dr. Kurt Waldheim hatte einen Stopp für die Visavergabe in Prag
angeordnet. Dr. Rudolf Kirchschläger hat sich aber nicht daran gehalten und hat den Ausreisewilligen aus der Tschechoslowakei trotzdem die Visa gegeben. Wir waren darunter. Bis
heute sind wir ihm dafür sehr dankbar.
C: Österreich ist für Sie als Emigrationsland oder zweite Heimat eine bewusste Wahl gewesen?
R: Es war eigentlich ein Zufall. Wir wollten in erster Linie das Land verlassen. Als dann
Dr. Husák meinte, dass die Grenze doch keine Promenade sei, da war der Enthusiasmus des
Jahres 1968 bei uns zu Ende. Es wurde uns nach dem kurzen Aufatmen in der Freiheit richtig eng ums Herz und alles, was wir in diesem Augenblick wollten, war herauszukommen.
Und letzten Endes war es dann noch schlimmer geworden, die Entwicklung hat mir Recht
gegeben. Meine Frau hat kein Deutsch gesprochen, weder Deutsch noch Englisch, und ist
trotzdem mitgegangen. Es dauerte nicht lange und sie hatte nicht nur die Sprache beherrscht,
sondern sich auch als Designerin und Malerin durchsetzen können.
Ich dagegen bin schnell ein pragmatisierter Beamter geworden. Heutzutage ist es bereits eine
Seltenheit. Die Idee damals (Anfang des 19. Jh.) war aber recht fortschrittlich. Die Beamten
wurden entpolitisiert und verblieben ungeachtet eines Wahlausganges im Amt.
Es hatte uns in Wien recht gut gefallen. Dank meiner Cousine hatten wir in Wien eine Wohnung, in der wir zeitlang ohne einen Mietvertrag leben konnten. Später haben wir uns auf
eigene Beine gestellt und ein sehr schönes kleines Häuschen im 15. Bezirk mit einem Garten
bewohnt. Die Miete zahlte meine Frau mit Bildern. Aus der heutigen Sicht gesehen hatte der
Besitzer des Hauses ein gutes Geschäft gemacht.
C: Das heißt, dass Sie einen anderen Weg gegangen sind als die meisten Emigranten, die
zunächst in ein Flüchtlingslager kamen?
R: Ja, das stimmt. Wir waren in keinem Flüchtlingslager, aber wir haben ein Flüchtlingslager
bei uns, in der Wohnung der Cousine, eingerichtet. Dies war u.a. auch einer der Gründe,
warum wir diese Wohnung verlassen mussten. Die Wohnung befand sich in der Aspernbrückengasse, gleich gegenüber der Urania. Oft, als wir abends über die Brücke nach Hause gingen, es war im November und Dezember 1968, haben wir Emigranten, die dort übernachten
wollten, für eine oder auch mehrere Nächte bei uns aufgenommen. Damals waren die Österreicher gegenüber den Fremden sehr tolerant. Ganz anders als es heute der Fall ist. Sie haben
uns wirklich sehr anständig und großzügig behandelt. Wenn man bedenkt, dass es das Jahr
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1968 gab, das heißt 13 Jahre nach der ‚wahren Befreiung’, dann muss man sagen „Hut ab“. Bis
1955 war Österreich und damit auch Wien unter die Besatzungsmächte aufgeteilt. Der zweite
Bezirk gehörte den Russen und die Österreicher mussten an sie große Reparationen zahlen.
Ein Jahr später, 1956, beim Aufstand in Ungarn sind über 150 000 Ungarn nach Österreich
geflüchtet und die Österreicher, die selber nicht allzu viel hatten, haben es mit ihnen geteilt.
Auch wir profitierten von der Großzügigkeit der Bevölkerung.
C: Das ist sicherlich der besonderen Atmosphäre der Solidarität in diesem Jahr zu verdanken. Sie fanden relativ gute Bedingungen vor, bekamen de facto gleich Arbeit und
Unterstützung. Aber noch zurück zu Ihrer Emigration. War Österreich von Anfang an Ihre
Wahl als neue Heimat?
R: Nein, wir haben nicht gleich beschlossen, obwohl wir recht zufrieden waren, in Österreich zu bleiben. Wenn man bedenkt, dass es von Wien aus etwa 70 Kilometer zur Grenze
sind und an der Grenze damals die russischen Panzer standen, wollten wir nicht unbedingt
so nahe bleiben. Ursprünglich hatten wir vor, in die Schweiz zu gehen. Ich hatte in Zürich
einen sehr guten Freund, der uns dazu ermutigt hatte. Heute bin ich froh, dass es nicht geklappt hat. Damals haben die Schweizer eine begrenzte Zahl an Tschechen aufgenommen
und dann fünf Monate lang keinen einzigen mehr. Dann wieder ein paar Tausende. Diese
strenge Regelung hat sicherlich auch Vorteile gehabt, da sie die Flüchtlinge richtig untergebracht haben und erst, als ihre Lebensbedingungen stimmten, haben sie die nächsten aufgenommen. Sie waren auch bei der Integration durchaus behilflich. Die Luxemburger und
die Schweden waren auch großzügig und haben auch für Arbeit und Wohnung gesorgt. So
großzügig konnten die österreichischen Behörden nicht sein. Durch Wien sind an die 200
000 Tschechoslowaken gezogen. Mit der Schweiz klappte es also nicht und darüber hinaus
mussten wir die Wohnung der Cousine verlassen. Wir haben eine Hausmeisterwohnung
in einer wunderschönen Villa gefunden, die sich aber im Keller befand. Sie wurde 1911 erbaut, war feucht und wir wurden beide bald krank. Und dann bildete sich plötzlich an der
feuchten Wand, die wir ziegelrot angestrichen haben, damit sie ein wenig wärmer wirkt,
ein Fleck. Es nahm eindeutig die Form von Australien an. Und da haben wir im Winter 1971
beschlossen, nach Australien auszuwandern. Unser Ansuchen wurde erstaunlich schnell
erledigt und wir standen unmittelbar vor dem Abflug. Dass es dazu nicht kam, war mehr
oder weniger ein Zufall.
Meine Frau arbeitete damals für die Zeitschrift Schuhkunst. Sie gestaltete graphische Seiten
und zeichnete Schuhentwürfe. Die Zeitschrift diente als Inspiration für die Designer in den
Schuhfabriken. Zuletzt gestaltete sie fast die Hälfte der immerhin über hundert Seiten dicken
Zeitschrift und wurde dafür auch anständig bezahlt. Als der Herausgeber der Hefte, die viermal im Jahr herauskamen, erfuhr, dass wir nach Australien übersiedeln wollen und dass der
Grund dafür unsere miserable Wohnsituation ist, hat er uns ein eingerichtetes Haus mit einem Garten angeboten, das seinem nach Irland ausgewanderten Sohn gehörte. Ich hatte eine
interessante Arbeit, meine Frau Irena hatte sich in puncto Arbeit auch durchsetzen können
und das wunderschöne Haus dazu, mehr konnten wir eigentlich nicht verlangen. Unter die513
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sen Umständen haben wir die Flugkarten zurückgegeben und sind in Österreich geblieben.
Damit war die Frage der Emigration in ein drittes Land definitiv erledigt.
C: Sie blieben beim Niederösterreichischen Landesmuseum in Wien dann als pragmatisierter Beamter etliche Jahre, bis zu Ihrer Pensionierung?
R: Bis zu meiner Pensionierung. Das kann man sich heute kaum vorstellen. Ich habe verschiedene Arbeitsbereiche gehabt. Zuerst widmete ich mich der Konservierung der Tierpräparate,
später leitete ich die Gruppe des technischen Dienstes. Es handelte sich vorwiegend ums
Gestalten von Expositionen. Die letzte fünf Jahre vor dem Abgang in den Ruhestand (2005)
leitete ich eine Landesgalerie für zeitgenössische Kunst, die ich dann auf Vertragsbasis noch
zwei Jahre lang weiter betreute.
C: Die ganze Zeit sind Sie in Wien geblieben?
R: Nein. Im Jahre 1978 haben wir das Haus hier in Sitzendorf bei Hollabrunn im Weinviertel
gekauft und haben angefangen, es zu restaurieren. Im Jahre 1980 sind wir dann von Wien
dahin übergesiedelt. Der Hauptgrund für die Übersiedlung war unser Sohn, der das Leben
auf dem Lande mochte. Auch für uns war das Leben in der Großstadt zunehmend unattraktiv
geworden. Im Jahre 1992 hat man die Hauptstadt Niederösterreichs von Wien nach St. Pölten
verlegt und das Niederösterreichische Landesmuseum dort neu aufgebaut. Ich begann in St.
Pölten 1995 zu arbeiten.
C: Kommen wir nun auf die Frage des Sprachwechsels zu sprechen. Wie sind Sie in Österreich sprachlich zurechtgekommen? Haben sich die DDR-Vorkenntnisse bezahlt gemacht?
R: Ja. Ich glaube, ich sprach zu dieser Zeit schon ziemlich gut Deutsch und kam gut zurecht.
Ich wurde oftmals angesprochen und gefragt, ob ich ein Deutscher sei. Man merkte mir den
mecklenburgischen Akzent an. Problematischer war es mit der Schriftsprache. Ich absolvierte
keinen Deutschkurs und erlernte alles autodidaktisch. Deswegen brauche ich auch immer
einen guten Lektor, denn meine Texte weisen oft grammatikalische Fehler auf. Meine erste
Buchpublikation, ein Fachbuch über biologische Präparation (1976), machte ich noch, da ich
es noch nicht allein geschafft hätte, mit einem Koautor zusammen. Wir trafen uns abends
zu einem Glas Wein, ich diktierte ihm meine Texte und er schrieb sie bereits korrekt mit der
tragbaren Schreibmaschine auf. Es hat wunderbar funktioniert.
C: Sie haben später weitere Sachbücher herausgegeben, 1985 Die nicht zu Erde wurden,
1990 Mumia viva. Diese haben Sie schon selber geschrieben?
R: Ja, ich habe sie allein geschrieben. Meine Kollegen bzw. meine Freunde kamen mir entgegen und korrigierten die Manuskripte. Erst dann gab ich sie an den Verlag weiter.
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C: Es handelte sich jedoch ausschließlich um Fachbücher oder Sachtexte. Von einer populärwissenschaftlichen Literatur bis hin zur Literatur im Sinne der Belletristik ist jedoch ein
weiter Weg. Wie kamen Sie dazu?
R: Nicht ganz. Das erste Buch über die biologische Präparation war rein fachlich. Die zwei
anderen sind Sachbücher, aber man hatte hier schon ein wenig die Möglichkeit, den Text auszuschmücken und ‚persönlicher’ zu schreiben, man kann quasi in diese Texte auch ein wenig
die Literatur einbauen. Ein Kritiker meinte sogar, dass sich das Buch Die nicht zu Erde wurden
wie ein belletristischer Text lese. Das war noch in der Zeit, als ich in Wien tätig war. Ich hatte
zwecks Recherchen sowohl die Landes-, als auch die Universitätsbibliothek gleich um die
Ecke zu meiner Verfügung gehabt, in Sitzendorf wohnend war es natürlich komplizierter.
Plötzlich fehlte mir der Zugang zu den Materialien und ich hatte auch kein Thema mehr, mit
dem ich mich wirklich beschäftigen wollte.
Zweitens geschah auch ein tragischer Vorfall in unserer Familie und das Schreiben gab mir
die Möglichkeit, davor gedanklich zu flüchten. Ich entdeckte hier in Sitzendorf postum eine
ganz witzige Figur. Der Mann hieß Theo (im Buch Leo), war bereits mehrere Jahre verstorben, in den Weinkellern und Wirtshäusern war er aber in unzähligen Geschichten immer
noch gegenwärtig. Ein Freund hat mir sogar seinen handschriftlichen Antrag auf die Rente
besorgt, worauf unter anderem steht: „Teo Habla, geb. 1897 in Stříbro, Mutter Mathilde, Vater unbekannt.“ Und dann listet er sein ganzes Leben auf: Lehre als Maler und Anstreicher,
Erster Weltkrieg, 1920 kommt er aus Russland nach Deutschland, und so ging es weiter bis zu
seinem Tod im Jahre 1974. Diese ‚Eckinformationen’, wie ich sie nenne, habe ich als Skelett für
den Roman einfach übernommen. Die Recherchen vor Ort begannen erst mit dem Jahr 1943.
Im Jahre 1945, als die Russen kamen, wurde er wegen seiner Russischkenntnisse, die er sich
im Ersten Weltkrieg in der Gefangenschaft angeeignet hatte, plötzlich zu einer ganz wichtigen Person. Er war auch der erste, der mit einer weißen Fahne den Russen entgegenkam
und mit denen sprach. Durch die guten Beziehungen zur russischen Kommandantur konnte er einiges für das Dorf erreichen. Er war ein Mensch, der es schaffte, im Dorf anerkannt
und akzeptiert zu werden, obwohl er keine besonderen Voraussetzungen dafür hatte. Er war
nämlich Alkoholiker und darüber hinaus hatte er homosexuelle Neigungen. Es sind keine
günstigen Attribute, um das Vertrauen der Bevölkerung im ländlichen Raum zu gewinnen.
Trotzdem hat er es geschafft. Das hat mir sehr imponiert und deshalb habe ich ihm auch dieses ‚literarische Denkmal’ gesetzt.
C: Das Buch Leo. Ein Postskriptum, das 1999 erschienen ist, ist also stark biografisch. Gilt
das auch für Ihre weiteren Bücher?
R: Ich habe eine einfache Methode gewählt. Und zwar habe ich mir drei interessante Personen
ausgesucht, die direkt mit Sitzendorf zu tun hatten und schrieb über sie jeweils einen biografischen Roman. So entstand ‚Die Stehendorfer (Sitzendorfer) Trilogie‘.
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C: War die Idee einer Trilogie von Anfang an vorhanden?
R: Eigentlich schon. Der Roman Leo ist im Verlag Bibliothek der Provinz 1999 erschienen, in
einem kleinen, aber sehr guten und anerkannten Verlag. Ich war sehr froh darüber, denn der
Verleger bekommt im Jahr ca. 1400 Manuskripte zu lesen und verlegt davon 25 bis 35 Bücher.
Die meisten Manuskripte kann er nicht einmal lesen, sondern nur durchblättern. Ich hatte
also Glück, dass ihm der Leo zusagte. Nachdem Leo fertig war und es recht gut angekommen
war, sagte ich dem Verleger, obwohl das zweite Buch fast fertig war: „Na ja, ich habe eigentlich vor, eine Trilogie zu schreiben.“ Er daraufhin: „Dann machen wir drei Bücher.“ Er war
vom Stil und von der Sprache überzeugt. Während einer Buchpräsentation meinte er, die
Sprache des Autors sei sehr flüssig. Viele Leser versicherten mir, dass sich meine Bücher sehr
flüssig lesen lassen. Vielleicht weil ich von Sprachexperimenten kaum etwas verstehe.
C: Wie haben Sie denn Ihren Verleger kennen gelernt?
R: Das war ein Zufall. Ich haben den befreundeten tschechischen Fotografen Jindřich Štreit
auf einen Hof aufmerksam gemacht, der für seine Art zu fotografieren, wie geschaffen war.
Der Besitzer war ein sehr naturbezogener und man könnte auch sagen ein wenig verrückter
Mensch, der damit kein Problem hatte, Jindřich Štreit zeitweise aufzunehmen und bei seiner
Familie wohnen zu lassen. Jindřich Štreit hat dort viermal 14 Tage verbracht, dort mitgearbeitet und dabei fotografiert. Ich habe zu dem Besitzer des Verlags Bibliothek der Provinz
Richard Pils Kontakt aufgenommen und ihm Štreits Arbeiten gezeigt. Daraus ist der Bildband
Der Hof entstanden, der in Prag (1995) bei einer Buchmesse zum schönsten Bilder- und Fotoband erklärt wurde. Über dieses Buch habe ich den Verleger Richard Pils kennen gelernt. Er
ist übrigens auch der Besitzer der Burg Raabs, wo ich vorher eine Sonderausstellung des NÖ
Landesmuseums aufgebaut habe.
C: Halten wir also fest, dass es sich schon von Anfang an um eine Trilogie handelte und
dass sie besondere menschliche Schicksale zum Stoff haben sollte. Wie ist es mit den zwei
weiteren Büchern Das Jubiläum (2001) und Die Rückkehr (2003)? Sind sie auch biografisch
geprägt? Haben die Hauptfiguren ihre Vorlage wieder in Sitzendorfer ‚Persönlichkeiten’?
R: Ja, so ist es. Aber es sind auch keine „echten“ Stehendorfer (Sitzendorfer). Es sind Menschen, die nur ein Teil ihres Lebens in Sitzendorf verbrachten. Das ermöglichte, die Handlung
aus der Einschränkung der Provinz herauszubringen, sozusagen in die weite Welt zu verlegen. Bei einer klassischen Trilogie knüpfen die Handlungen der einzelnen Bücher aneinander
an, hier ist es nicht der Fall. Das Verbindende ist die Lokalität „Stehendorf“, die Personen
drum herum und die Begebenheiten des Ortes. Zum Beispiel die ‚Kommunikationszentren’
– die drei Wirtshäuser im Dorf – bleiben eine Konstante. Die Protagonisten aber sind sehr
unterschiedlich angelegt und auch die Zeit der Handlungen ist nicht die gleiche.
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C: Wie würden Sie die Hauptfigur in Das Jubiläum charakterisieren? Lässt sie sich mit Leo
vergleichen?
R: Leo ist als Figur kompakter, der Roman hat mehr Handlung und fasst die ganze Geschichte
des 20. Jahrhunderts zusammen. Leo war im Ersten Weltkrieg, hat die Wirtschaftskrise und
den Faschismus erlebt und überlebt. Ebenfalls wird auch die problematische Nachkriegszeit
in Österreich beschrieben.
Die Hauptfigur in Das Jubiläum ist ein gewisser Bäczi, ein Schlawiner438 aus der Wiener Vorstadt, ein gescheiter, aber nie ganz gesetzeskonform lebender Mensch. Mit 47 Jahren wurde er
operiert und bekam ein Herz einer Frau implantiert, die bei einem Autounfall gestorben war.
Ich habe aus dieser, in Wirklichkeit fast gleichaltrigen Frau ein 17-jähriges Mädchen gemacht.
Nach der Operation hatte sich Bäczi, da er dem Tod in den Antlitz gesehen hatte, verändert.
Alle seine früheren kleinen Geschäfte, seine Freunde und nie endenden Feste haben ihn nicht
mehr interessiert. Ein Jahr nach der Operation veranstaltete er ein Geburtstagsfest, bei dem er
ankündigte, jedes Jahr ein Fest zu veranstalten und zehn Jahre von Jahr zu Jahr einen Gang
mehr zu kochen. Nach einem großen Jubiläumsfest in zehn Jahren hatte er vor, das festliche
Menü jährlich um einen Gang zu reduzieren. Als unbestritten optimistische Prognose kündigte er an, in zwanzig Jahren dann nicht mehr zu kochen, sondern einfach die Gäste ins Wirtshaus einzuladen. Dabei soll das Herz, in irgendeiner Form, immer der Ausgangsprodukt für
die Speisen sein. In einzelnen Kapiteln wird die Zubereitung der Speisen beschrieben. Neben
dem Kochen lässt er im Buch auch sein bisheriges Leben Revue passieren. Als es so weit
war und das Essen für sein zehnjähriges Jubiläum mit 80 eingeladenen Freunden fertig war,
kam nur etwa die Hälfte der geladenen Gäste. Die anderen gaben an dem Nachmittag einem
wichtigen internationalen Fußballspiel den Vorrang. So landet das übrig gebliebene Essen in
Plastiktonnen und wurde an Schweine verfüttert. Zum Schluss bekommt jedes Schwein noch
ein Lebkuchenherz als Andenken auf das nicht ganz gelungene Fest.
Die Geschichte ist ausgedacht, nur bei Bäczi handelt sich um eine ziemlich authentische Person. Der Mensch lebt bis heute, raucht 40 Zigaretten pro Tag und trinkt im Sommer bis eine
Kiste Bier pro Tag. Er ist mit seinen 16 Jahren nach der Operation der älteste Mensch in Österreich mit einer Herztransplantation.
C: Der letzte Teil der Trilogie heißt Die Rückkehr. Worauf bezieht sich der Titel?
R: Hier ist die Hauptfigur eine Frau, die ein absolut unorthodoxes Leben geführt hatte. Sie
war eine sehr attraktive, dem Bazillus Reisen total verfallene Frau. Ihr Vater war Zollbeamter
und als solcher wurde er mit seiner Familie häufig von einem Ort an einen anderen versetzt.
438 Der Schlawiner (auch Schlawuzi oder Schlawak) ist eine saloppe Bezeichnung, die sowohl anerkennend als auch
beleidigend gemeint sein kann. Sie bezeichnet einen pfiffigen, gerissenen, lebhaften Menschen, einen gerissenen
Gauner und einen unzuverlässigen Menschen. Entstanden ist das Wort höchstwahrscheinlich zu Beginn des 20.
Jahrhunderts und wurde von Slowene bzw. Slawonier (eine Volksgruppe in Kroatien) abgeleitet, in Anspielung an
von dort stammende Hausierer, die als besonders gerissene Geschäftsmacher galten. In den 1930er Jahren wurde
die Bezeichnung auch als Schimpfwort für osteuropäische Ausländer in Österreich benutzt.
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Und das hat sie geprägt, sie war nie richtig sesshaft. Dreimal war sie verheiratet. Die Liebe
schon, aber das Familienleben war nichts für sie. Sie war immer nur aufs Abenteuer aus. In
den 50er und 60er Jahren ist sie 14-mal allein mit einem VW Käfer durch die Sahara gefahren.
Afrika, und vor allem die Sahara-Wüste, war ihre größte Liebe. Sie mietete sich in Stehendorf
einen Keller, um dort für die Einheimischen literarische Abende und Lesungen zu veranstalten. Ihr Leben wird ziemlich getreu ihren Schilderungen nacherzählt, wobei den Autor der
Grad der Wahrhaftigkeit ihrer Berichte nicht besonders interessierte. Sie ist auf Umwegen
nach Sitzendorf gekommen und hat festgestellt, dass sie hier und nicht in der Stadtwüste
leben will. Also eine Art Rückkehr.
Als ich die Idee fasste, über sie ein Buch zu schreiben, was sie schon weit über siebzig Jahre
alt. Sie hat mir für mein Manuskript wieder so ca. 80% der ‚Eckdaten’ geliefert. Trotzdem, als
sie es dann gelesen hat, war sie empört.
„Milan, du hast aus mir eine richtige Sexmaschine gemacht! Komm mich mal besuchen, wir
werden es ein wenig abfedern. Ein paar Sätze ändern und es wird in Ordnung sein“, forderte
sie mich auf.
C: Sie haben also einige Veränderungen vornehmen müssen?
R: Nein, ich habe es sehr raffiniert gemacht. Ich wusste, dass sie gerne Wein trinkt. Wir waren
für 19 Uhr verabredet, ich meldete ihr kurzfristig aber eine Verspätung. Als ich endlich zu
ihr kam, stand auf dem Tisch ein Doppler (Zweiliterflasche – früher das übliche Gebinde für
einen Tischwein), wobei fast ein Liter bereits fehlte. Wir haben dann beim nächsten Liter über
allgemeine Dinge geplaudert. Als ich mich verabschieden wollte, fragte ich sie noch: „Sind
die Änderungen so wichtig?“ Und sie antwortete: „Welche Änderungen ... ach die ... lassen
wir das, es ist mir eigentlich egal.“ Und damit war die Sache erledigt.
C: Ihr letztes Buch Für ein Leben zu viel aus dem Jahre 2005 enthält auch de facto die ganze Geschichte des 20. Jahrhunderts, ähnlich wie in Leo, obwohl es ganz unterschiedliche
Bücher sind.
R: Richtig. Diese zwei Protagonisten sind rein zufällig beide 1897 geboren und haben, geschichtlich gesehen, die gleichen Erfahrungen gemacht – den Ersten Weltkrieg, beide waren bei den Legionen in Russland, die Zwischenkriegszeit, Zweiten Weltkrieg und die Zeit
danach. Die Vorlage für die Figur des Krebs war mein Vater, der, wie bereits erwähnt, 1954
gestorben ist. Ich habe zwar einiges über sein Leben gewusst, aber nur, was mir meine Mutter
erzählt hat. Kaum etwas z.B. über seine erste russische Ehefrau Alexandra, die er aus Russland mitgebracht hatte. Ich bin extra nach Náchod zu einer Verwandten gefahren, die mit
bereits 90 Jahren noch lebte und sowohl meinen Vater als auch seine erste Frau gut kannte.
Von ihr erfuhr ich zahlreiche Details aus seinem Leben.
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C: Ähnliche Erfahrung, dieselbe Zeit und doch so unterschiedliche Schicksale. Worin sehen Sie die größten Unterschiede zwischen diesen beiden Figuren?
R: Ich habe immer wieder versucht zu vergessen, dass die Figur eigentlich mein Vater ist
und habe ihn als einen Menschen mit allen möglichen Schwächen geschildert. Ob mir das
gelungen ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall merkt man, glaube ich, dass ich eine Beziehung zu
dieser Figur habe bzw. hatte, das wäre ein wichtiger Unterschied zu Leo.
Der zweite Unterschied ist, dass Krebs ein gebildeter Mensch war, der in der Ersten Republik
ziemlich erfolgreich war. Bis zum Ersten Weltkrieg und noch in den Legionen leben sie in
der gleichen Welt, danach gehen sie weiter verschiedene Wege. Mein Vater kam mit dem
letzten Schiff aus Wladiwostok nach Hause zurück. Leo kommt nach Riga und es hat sich
ergeben, dass er mit deutschen Soldaten nach Deutschland gekommen war. Da er zuerst aus
der österreichischen Armee, später auch aus den Legionen desertiert war, hatte er aus Angst
vor Schikane, Österreich oder die Tschechoslowakei gemieden. Er entschied sich vorerst in
Deutschland zu bleiben.
Mehr oder weniger sind es also zwei verschiedene Schicksale. Der eine war gebildet, der
andere weniger, dafür aber hat er eine ausgeprägte Anpassungs- und damit auch Überlebensfähigkeit gezeigt. Wenn man beide Schicksale vergleicht, dann ist es schwer zu sagen, wessen
Schicksal zu seinem Träger gnädiger war. Krebs hatte eine problematische Endperiode des
Lebens gehabt. Sogar bei seinem Tod gab es Unklarheiten und man tuschelte sogar etwas von
einem politischen Mord.
Leo hat anfangs kein einfaches Leben gehabt. Nach dem Zweiten Weltkrieg geht es mit ihm
bergauf, Krebs hingegen wird zum Opfer der Intrigen und es geht mit ihm bergab. Zum
Schluss hat Leo sein Leben besser gemeistert. Damit wollte ich nur verdeutlichen, dass nicht
immer die Lebensbedingungen für das Schicksal entscheidend sind. Anderseits wurde die
negative Wende im Leben meines Vater, meiner Meinung nach, durch den Verbleib in der
Tschechoslowakei nach dem Jahr 1948 eingeleitet. Das Leben ist voller Überraschungen und
oft absurd. Die literarische Konfrontation der im gleichen Jahr geborenen Männer hatte mich
gereizt. Ich musste das Buch schreiben.
C: Leo ist das einzige Buch, das auch im Tschechischen erschienen ist, beim Verlag Ottobre 12 in Uherské Hradiště. Der Verleger, Herr Ježek, hat mir verraten, dass es sich um
eine Autorenübersetzung handelt. Wie kam es dazu, dass Sie einen tschechischen Verleger
fanden? Warum haben Sie sich entschieden, das Buch selbst zu übersetzen und es nicht
einem professionellen Übersetzer zu überlassen?
R: Ich habe Tomáš Ježek kennen gelernt, als ich für die Zeitschrift ZVUK – das ist eine Kulturzeitschrift für die Bezirke Zlín, Valašské Meziříčí, Uherské Hradiště, Kroměříž – einen
Artikel geliefert habe. Als ich erfuhr, dass er Bücher verlegt, habe ich ihm von Leo erzählt und
das Buch gegeben. Da er gut Deutsch spricht, konnte er es auch lesen und es hatte ihm so
gut gefallen, dass er es in sein Verlagsprogramm aufnahm. Sein Verlag konnte sich aber eine
Übersetzung, die etwa 30 000 Kronen gekostet hätte, nicht leisten. So kam er auf die Idee: „Es
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wäre originell, versuche du als Autor das Buch zu übersetzen.“ Und das habe ich dann auch
gemacht. Besser gesagt, ich habe angefangen, habe es aber bald in der Form wieder aufgegeben. Es gab zum Glück einen Lektor in Ježeks Verlag, Radek Jančář, mit dem ich ausgemacht
habe, dass ich ihm immer elektronisch 10 bis 15 Seiten meiner Übersetzung schicke. Er macht
die Korrektur und schickt es mir zur Ansicht wieder zurück. Es hat gut geklappt. Ich bin dann
zweimal dorthin gefahren, mir seine letzten Korrekturen noch einmal angeschaut. Und es ist
uns gelungen, die harte Nuss doch noch zu knacken. Bezüglich der Qualität der Übersetzung
kann ich es leider nicht richtig beurteilen.
C: Die Korrekturen durch Ihren Ko-Partner im Verlag waren eher sprachlicher Natur?
R: Nur sprachlicher Natur.
C: Es handelt sich jedoch nicht um eine Übersetzung 1:1, sondern eher um eine Übertragung. Können Sie näher erklären, inwiefern?
R: Eigentlich ist es schon das gleiche Buch, aber ich war gezwungen, einiges wegzulassen.
Man braucht zum Beispiel einem tschechischen Publikum nicht zu erklären, wer die Legionäre waren. Das weiß dort doch jeder Mensch. Hier dagegen war es fast eine Sensation. Viele
Menschen hier haben keine Ahnung von den tschechoslowakischen Legionen. Kaum jemand
wusste, dass dort 60 000 bis 70 000 tschechoslowakische Soldaten gegen die Roten Garden
kämpften. Sie haben nur etwas vom Panslawismus erfahren und davon, dass die Tschechoslowaken separatistische Tendenzen hatten und immer zu Russland tendiert haben. Und
plötzlich erfahren sie durch die Lektüre, dass es anders war. Solche Informationen habe ich
im tschechischen Text natürlich weggelassen.
C: Das heißt, dass Sie bei der Übersetzung berücksichtigt haben, um welches Publikum
es sich handelt und das, was für das jeweilige Publikum nicht relevant war, weggelassen.
Hat dabei auch die Sprache selbst eine Rolle gespielt? Wenn Sie in der deutschen Sprache
schreiben und wenn Sie in tschechischer Sprache schreiben, merken Sie einen Unterschied
im Umgang mit beiden Sprachen?
R: Das stand bei mir nicht im Vordergrund, aber zwangsläufig ergeben sich Situationen, in
denen mir die deutsche Sprache, zumindest in meinem Gebrauch, näher ist. Ich kann mir
z.B. vorstellen, mich über jemanden mit ernsthaftem Gesicht eher in deutscher, als in tschechischer Sprache lustig zu machen. Auch die Doppelsinnigkeiten oder die Absurdität einer
Situation sind für mich viel besser in deutscher Sprache zu erfassen oder auszudrücken. Es
geht sicherlich auch in tschechischer Sprache, man verliert aber mit der Zeit das Gefühl für
die nicht vollständig praktizierte Sprache. Das Instrumentarium der Sprache beherrsche ich
in der deutschen Sprache einfach besser.

520

Interviews

C: Sie sind zweisprachig und Sie bewegen sich auch zwischen diesen zwei Sprachen permanent, da zu Hause bei Ihnen Tschechisch gesprochen wird. Wie ist Ihr Befinden in Bezug auf diese zwei Sprachen? Würden Sie Ihre Zweisprachigkeit als eine Art Bereicherung
für Ihr literarisches Schaffen bezeichnen?
R: Ja, ich glaube schon, dass das eine Bereicherung ist. Es gibt dieser berühmte Satz von
Tomáš Masaryk: „So viele Sprachen du sprichst, so viel Mal bist du ein Mensch.“ Ich würde
das nicht genauso sagen, aber es ist schon etwas daran.
In puncto Bereicherung im literarischen Schaffen kann ich nur Ja sagen. Oft geht es so weit,
dass ich mir die eine oder andere Passage auf Tschechisch durch den Kopf gehen lasse und
dann erst eine Übersetzung schaffe. Das heißt nicht, dass ich auf Tschechisch denke, viel mehr
ist es eine Methode, wie ich eine in deutscher Sprache ungewöhnliche, trotzdem aber korrekte
Formulierung schaffe, die für meine literarische Sprache symptomatisch ist.
C: Wie ist heutzutage Ihre Beziehung zu Tschechien? Bis 1989 durften Sie in die Tschechoslowakei als Emigrant sicherlich nicht einreisen, 1989 hat sich Ihre Heimat wieder geöffnet. Ihr Roman Leo ist auf Tschechisch 2002 im Verlag Ottobre 12 in Uherské Hradiště
erschienen.
R: Das wichtigste ist eigentlich, dass wir nie aufgehört haben, Kontakte im Rahmen der Möglichkeiten zu pflegen. Im Jahre 1981 haben wir angefangen, in unserem Haus die so genannten ‚Sitzendorfer Kulturtage’ zu organisieren. Ab dem Jahre 1984 haben wir den Schwerpunkt
„Kultur der Nachbarn“ gehabt. Das heißt, wir haben das Trávníček-Streichquartett bei uns in
die Kirche eingeladen; die Gruppe Hradišťan, eine bekannte Volksmusikgruppe, ist bei uns
drei- oder viermal gewesen; das gleiche Čechovci. Was die Folklore betrifft, die Leute hier waren sehr begeistert, weil das eine Musik ist, die sie nicht kannten. Wir haben auch literarische
Abende veranstaltet, unter anderem mit dem Burgschauspieler Peter Schratt, der bei uns Máj
von K. H. Mácha in deutscher Sprache vortrug. Der Abend hieß „Romantik a la Bohème“
und das Trávníček-Quartett sorgte für den musikalischen Background. Sie spielten Franz
Schubert, weil er als Romantiker zu Mácha passt. Wir selbst haben die Protagonisten aus der
Tschechoslowakei zwar nicht einladen dürfen, alle offiziellen Einladungen sind über Pragokoncert oder Artia gegangen. Der Veranstalter war in diesen Fällen die Gemeinde. Manchmal
musste sogar für die Interpreten eine Kaution hinterlegt werden. Wir haben immer gezittert
und gehofft, dass niemand auf die Idee kommt zu emigrieren. Die Kaution hätten wir dann sicher nie wieder gesehen. Nachträglich habe ich dann erfahren, dass die Agenturen wohl über
die Ráčeks Bescheid wussten, offiziell aber wussten sie natürlich nichts. Die Einladungen zu
den ‚Sitzendorfer Kulturtagen’ erfolgten schriftlich, man hat immer ein Programm beigelegt,
aus dem natürlich einiges über die Organisatoren ersichtlich war. Die österreichische Seite
schätzte unsere Tätigkeit so hoch, dass meine Frau im Jahre 1992 von der Kulturabteilung der
Niederösterreichischen Landesregierung für unseren Beitrag zum Kulturaustausch zwischen
den benachbarten Nationen einen Kulturpreis erhielt.
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C: Sie haben sich also als Kulturvermittler immer stark engagiert, noch vor 1989. Und danach?
R: Danach auch, bis heute. Die Organisatoren verschiedener Symposien der bildenden Kunst
sowohl hier als auch in Tschechien, kennen uns bereits, rufen an und bitten uns um Künstlervermittlung für ihr Vorhaben. Wir könnten beinahe eine Künstleragentur eröffnen, angenehmer ist es aber nur so – ehrenamtlich.
C: Wie ich aus meinen Recherchen erfuhr, bereiten Sie zwei weitere Werke zur Herausgabe vor: Der helle Weg in die Dunkelheit und Hochzeits- und Weihnachtsgeschichten. Wann
und wo sollen sie erscheinen und um was für Bücher handelt es sich?
R: Der helle Weg in die Dunkelheit ist ein ziemlich umfangreicher Roman. Es geht hier um einen
der skrupellosesten Menschen, den man sich überhaupt vorstellen kann. Mehr möchte ich
im Moment nicht verraten. Das Buch liegt im Verlag und ich hoffe, dass es im Frühjahr 2010
herausgegeben wird.
Die Hochzeits- und Weihnachtsgeschichten werden geteilt, dafür aber bilingual erscheinen. Auf
Deutsch und Tschechisch. Die Hochzeitsgeschichten, wie es Ihnen bereits bekannt ist, werden
noch in diesem Herbst erscheinen.439 Die Weihnachtsgeschichten dann 2010. Vielleicht zu Weihnachten.
C: Kommen Wortspiele in Ihren Büchern vor? Ich denke jetzt an die Stehendorfer statt
Sitzendorfer Trilogie, Dejnar statt Zejnar, Krebs als Name für Ihren Helden mit autobiographischen Zügen (Ráček heißt auf Tschechisch Krebslein – Anm. d. Vf.)?
R: Solche Spielereien sind, glaube ich, eher Ausnahmen.
C: Haben Sie auch Theaterstücke verfasst?
R: Nein. Ich habe lediglich von Helmut Korherr das Theaterstück Räuberhauptmann Grasl übersetzt, das 1989 vom Slovácké divadlo in Uherské Hradiště unter der Dramaturgie von Jan Gogola uraufgeführt wurde. Bekanntlich war Grázl ein Jánošík des Wald- und Weinviertels und
Helmut Korherr (ein zeitgenössischer österreichischer Schriftsteller) hat ihn in seinem Drama
glorifiziert. Er hat aus ihm einen Helden gemacht, der wie Robin Hood den Reichen genommen und den Armen gegeben hat. Grázl ist in Tschechien gegenwärtig, weil die Erwachsenen
ihre Kinder „Ty grázle“ (du Grazl) ausschimpfen. Die meisten wissen jedoch nicht, wer Grázl
eigentlich war. Das Stück wurde auch ein paar Mal in Wien aufgeführt. Jan Gogola hat das
Theaterstück aber völlig überarbeitet, dazu eigene Texte hinzugefügt und Musik schreiben
439 Die Hochzeitsgeschichten sind unter dem Titel HochZeiten. Heiratsgeschichten, die man gerne verheimlich hätte /
Vznešené okamžiky. Svatební přiběhy, které raději měly zůstat utajeny 2009 im Roesner Verlag (artesLiteratur) erschienen.
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lassen. Am Ende war es ein schwungvolles, klischeefreies Stück. Meine Übersetzung wurde
nur als Vorlage für die Bearbeitung verwendet.
C: Es soll auch ein Theaterstück nach Ihrem Roman Das Jubiläum entstanden sein.
R: Das ist wahr. Das Jubiläum ist von einem österreichischen Autor dramatisiert worden, ist
aber noch nicht aufgeführt. Der Autor Günter Pfeifer hat es mir sogar mit einer Widmung zur
Ansicht geschickt. Mir hat es recht gut gefallen. Es ist ein Stück für eine Studiobühne mit nur
drei Schauspielern.
C: Verfolgen Sie die tschechische Literaturszene und die tschechische Literatur, oder sind
Sie eher von der deutschsprachigen Literatur geprägt worden?
R: Ich glaube, ich bin von der deutschen und österreichischen Literatur geprägt, die ich auch
ziemlich hoch schätze, obwohl ich z.B. mit Jelinek Probleme habe. Es liegt aber nicht an ihr,
sondern nur an mir. Ich versuche in der Zeit, die mir zur Verfügung steht, möglichst gezielt
zu lesen. Ich lese auch vor allem die tschechischen Neoklassiker, mit Lust lese ich immer
wieder Hrabal, da mir seine Ironie und seine Poetik zusagen. Ich greife auch immer wieder
zurück zu Hašek, aber nicht zum Braven Soldaten Schwejk, obwohl ich das Werk hoch schätze. Ich bin ein ganz großer Fan und vor allem auch Propagandist von der „Partei des mäßigen
Fortschritts im Rahmen der Gesetze“, für mich eines der ersten Beispiele der dadaistischen
Literatur. Jetzt besitze ich endlich auch eine deutsche Übersetzung (es wurde zweimal übersetzt).
Leider habe ich nicht so viel Zeit zum Lesen, wie ich mir wünschen würde – ich schreibe
ziemlich viel und dann fehlt mir die Zeit. Ich bin zwar jetzt endlich freischaffend, mehr Zeit
als früher habe ich aber trotzdem nicht.
C: Sie haben gesagt, Sie würden sich als österreichischer Autor tschechischer Herkunft
bezeichnen. Oder tschechisch-österreichischer Autor?
R: Ich glaube, die erste Definition ist korrekter. Tschechisch-österreichischer Autor, damit
kann ich nur schwer etwas anfangen.
C: Es gibt seit den 80er Jahren den Begriff der so genannten ‚Migrationsliteratur’. Würden
Sie sich auch zu dieser Gruppe rechnen? ‚Migrationsliteratur’ meint Autoren, deren Muttersprache nicht Deutsch ist und die aber in der Sprache des Landes schreiben, in dem sie
leben. Andererseits ist es auch eine Kategorisierung, die nicht unbedingt für ein literarisches Werk immer vom Vorteil sein muss.
R: Offiziell, wie Sie es definiert haben, kann ich dazu „Ja“ sagen. Die Kriterien erfülle ich. Ich
bin ein Migrationsliterat, weil ich in Österreich in deutscher Sprache schreibe, obwohl meine
Muttersprache Tschechisch ist. Inoffiziell bin ich kein allzu großer Freund von Zuordnungen.
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Vielleicht etabliert sich einmal der Begriff „europäische Literatur“. Dort würde ich mich am
besten fühlen.
C: Würden Sie sagen, dass der Sprachwechsel oder diese Erfahrung des Wechsels von einem Land in das andere beeinflusst haben, dass Sie Schriftsteller geworden sind?
R: Das ist schwer zu sagen, ich habe, wie fast jeder mit fünfzehn, sechzehn, siebzehn Jahren
Gedichte geschrieben, aber keine Liebesgedichte. Ich hatte schon damals Angst vor Peinlichkeiten gehabt. Es war nicht der Wechsel von einem Land in das andere, was mich zum
Schreiben brachte. Vielmehr war es die Konfrontation mit Themen, die sich durch das Schreiben erst richtig formen lassen und die dadurch verständlicher werden. Manchmal denke ich,
dass ich in erster Linie für mich selbst und erst dann für die Leute, die meine Bücher lesen,
schreibe.
Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich anfangs eher surrealistische Texte erzeugt
habe. Es hat aber nicht zu lange gedauert. Das Schreiben hat mich immer angezogen. Während der Vorlesungen, die uns nicht besonderes interessierten, haben wir uns die Zeit mit
einem Geschichtenschreibenspiel verkürzt. Einer begann, der andere setzte die Geschichte
fort. Ich glaube, ich habe damals die Liebe zur Formulierung entdeckt. Ich habe mich immer
sehr gefreut, wenn die Geschichte bei mir landete, damit ich sie weiterschreiben kann.
C: Das war wahrscheinlich für Sie eine Zeit, die Sie stark geprägt hat, denn auch heute
erzählen Sie in Ihren Büchern lauter Geschichten. Alle Ihre Bücher sind biografisch und
beziehen sich auf authentische Lebensgeschichten.
R: Es ist sicherlich kein Realismus im wahrsten Sinne des Wortes, schon aus dem Grund, weil
die Geschichten nicht ‚real’, sondern mit dem Erfundenen genährt werden. Ich fühle mich
dem schwarzen Humor ziemlich verpflichtet. Das ist das, was mich auch anspricht, was ich
selbst gern lese. Und das, was ich gern lese, möchte ich auch schreiben.
C: Trifft es auch auf Ihr letztes Buch Die Hochzeits- und Weihnachtsgeschichten zu?
R: Ja, unbedingt.
C: Sie haben erwähnt, dass auch Ihre Frau schreibt. Sie ist Malerin von Beruf. Über das
Illustrieren der Bücher, insbesondere der Kinderbücher, ist sie selber zum Schreiben der
Kinderbücher gekommen. Das würde mich näher interessieren.
R: Sie hat als Illustratorin bei Štěpán Zavřel (einem tschechischen, in Italien lebenden Maler und Illustrator) gelernt. Er hat aus seinem Haus in Italien in den 70er Jahren praktisch
ein Zentrum der europäischen Kinderbuchillustration gemacht. Im Sommer strömten immer
Leute aus ganz Europa und auch aus Übersee dorthin. Meine Frau hat sich von alldem inspirieren lassen, hat aber einen ganz anderen Stil entwickelt.
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1973 hat sie das Kinderbuch Der tapfere Martin, eigentlich das Märchen Das tapfere Schneiderlein, illustriert. Dabei hat sie die Geschichte, weil sie ihr ‚unmoralisch’ vorkam, völlig umgeschrieben. Das war der Anfang, danach hat sie auch ihre eigenen Geschichten erfunden und
illustriert. Mehrere Bücher sind in Japan herausgekommen, die Japaner haben aber eigene
Geschichten daraus gemacht. Sie haben sogar den Ablauf der Bilder verändert. Eine weitere
von ihr verfasste Geschichte Tine spielt wunderschön Mandoline war im Jahr 1977 ein recht
großer Erfolg. Nach der Wende illustrierte sie Keltische Märchen (Keltské pohádky) von Jan Vladislav. Das Buch ist 1992 im Brünner Verlag Petrov und parallel dazu in deutscher Sprache
im österreichischen Verlag Neuer Breitschopf erschienen.
C: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Der Text wurde transkribiert von Jana Burdová und redigiert von Renata Cornejo.
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7.9. Interview CORNEJO & STAVARIČ am 30.03.2009,
Café Jelinek in Wien
C: Sie kommen aus einer Familie mährischer Kroaten, die seit Jahrhunderten in Mähren
wohnen. Wie verhielt es sich sprachlich innerhalb der Familie?
S: Meine Muttersprache war immer Tschechisch. Alle, die ich kannte, konnten kein Wort
Kroatisch. In Wien traf ich einen Mann, dessen Urgroßvater neben einem Stavarič wohnte
und in dessen Familie natürlich Kroatisch gesprochen wurde. In unserer Familie ging das
Kroatische irgendwann mal im Laufe der Zeit verloren. Bei uns war das Tschechische die
Muttersprache und seit meinem siebenten Lebensjahr kam das Deutsche hinzu. Auch in der
Verwandtschaft hat niemand Kroatisch gesprochen. Alle lebenden Personen, die ich gekannt
habe, sprachen das mährische Tschechisch und niemand Kroatisch.
C: Sie waren sieben Jahre alt, als Ihre Familie nach Österreich emigrierte. Wie kam es dazu
und wie waren für Sie die Anfänge in der neuen Heimat?
S: Es war damals immer ein Problem, gemeinsam als Familie auszureisen, es musste meistens
jemand zu Hause zu bleiben. Dank eines glücklichen Zufalls war es 1972 möglich, dass wir
alle ausreisen und quasi in Urlaub nach Jugoslawien fahren konnten. Uns Kindern hat vorher
niemand etwas gesagt und wir wurden damit erst dann konfrontiert, als es so weit war. Meine Eltern waren auch nicht von Anfang an entschlossen zu emigrieren und wussten bis zum
letzten Augenblick nicht, ob sie es tun werden oder nicht. Sie haben sich recht spontan für die
Ausreise entschieden, so dass wir bezeichnenderweise nur Sommersachen mit uns führten.
Und da war klarerweise, von Jugoslawien aus, Österreich die erste Anlaufstation. Einige befreundete Ehepaare meiner Eltern sind in den späten 70er Jahren geflohen. Einige nach Kanada und nach Deutschland, niemand nach Österreich, und deshalb war Österreich auch nie die
allererste Wahl. Sie haben hier aber sehr schnell Anschluss gefunden, wurden integriert und
bekamen bald Arbeit. Mein Vater hat bezeichnenderweise seit 1980 bis zu seiner Pensionierung in derselben Firmina gearbeitet, das zeugt schon von einem guten Start und Bedingungen, die gepasst haben, so dass sich meine Eltern schnell entschlossen haben, hier zu bleiben.
C: Was waren Ihre Eltern von Beruf?
S: Mein Vater ist jetzt das erste Jahr in der Pension und arbeitete in der metallverarbeitenden
Industrie. Die Mutter hat zunächst zweiundhalb Jahre in einem Supermarkt gearbeitet und
wechselte danach in die Textilbranche (verschiedene Firmen), in der sie dann später als Geschäftsführerin in vielen Ländern (Baltikum, Ungarn) unterwegs war. Sie ist noch ein letztes
Jahr in Vorarlberg tätig und geht heuer in Pension.
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C: Mussten Sie anfangs auch im Flüchtlingslager sein?
S: Ja, allerdings nur eine ganz kurze Zeit. Ich habe mit dem ORF 2006 ein Interview gemacht
und war bei dieser Gelegenheit nach ca. dreißig Jahren wieder zum ersten Mal in Traiskirchen. Es war ganz interessant, sich den Ort noch einmal anzusehen, obwohl ich mich kaum an
diese Zeit erinnere. Meine Eltern haben eigentlich innerhalb von einem Monat eine Wohnung
gefunden. Es ging wirklich alles sehr schnell. Wir waren nie ‚wohnhaft’ in Traiskirchen und
waren nur dort, um das mit dem ‚Aufenthaltstitel’ abzuwickeln.
C: Und ging es genauso schnell mit der österreichischen Staatsbürgerschaft?
S: Damals konnte man es nicht beschleunigen. Man durfte die Staatsbürgerschaft erst nach
zehn Jahren Aufenthalt beantragen. Das war auch in meiner Familie der Fall. Ich wurde dann
mit 17 oder 18 Jahren österreichischer Staatsbürger. Meine Eltern haben schon zuvor die tschechische Staatsbürgerschaft niedergelegt, wofür sie sogar Geld bezahlen mussten, und waren
so de facto, bis sie die österreichische Staatsbürgerschaft 1989 erhalten haben, staatenlos.
C: In der korrekten Schreibweise weist Ihr Familienname „Stavarič“ ein diakritisches Zeichen – ein Häkchen – auf. Ist das nicht ein Problem in Österreich?
S: In der Schule wurde mein Name immer mit C, ohne Häkchen, in Druckschrift geschrieben.
Allerdings unterschrieben habe ich mich immer mit „háček“. In meinem zweiten Reisepass
hatte ich meinen Namen mit „háček“ gehabt, doch solange ich bei meinen Eltern im Pass
mitgeführt wurde, war ich „ohne“. Das war kein Thema für mich. Als ich meinen Namen
mit dem Häkchen haben wollte, haben es die österreichischen Behörden auch problemlos
gemacht.
Ich wollte den „háček“ eigentlich immer haben, ich hänge emotionell daran, aber es ist nicht
immer möglich. Ich arbeite mit verschiedenen Verlagen zusammen und ab und zu gibt es mit
dem „háček“ Schwierigkeiten. Es gibt Veranstalter, die es unbedingt machen wollen, benutzen aber einen falschen „háček“ (aus dem Kroatischen) – manche agieren mit Sonderzeichen,
und dabei kommt Merkwürdiges heraus. Da ist es mir lieber meinen Namen ohne „háček“
zu schreiben, aber richtig. Ich habe schon verschiedene Versionen meines Namens gesehen.
Bei den E-Mail-Programmen ist es auch besser, den „háček“ (wie alle Diakritika) wegzulassen, denn sonst kommt es manchmal zu einer vollends deformierten Post. Es gibt also einige
technische Erleichterungen (Internetseiten, Suchmaschinen …), wenn man den „háček“ nicht
verwendet und ich sehe auch die Argumente ein, warum es manchmal schwierig ist, auf
mein „č“ zu bestehen. Es sind also Verlagsentscheidungen und auch technische Anforderungen daran schuld, warum ich manchmal im Deutschen keinen „háček“ habe, z.B. um Bücher
übers Internet einfacher bestellen zu können.
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C: Wie verhielt es sich mit Ihren Deutschkenntnissen, als Sie mit sieben Jahren plötzlich
nach Österreich versetzt wurden?
S: Ich habe in der Tschechoslowakei nur die ersten zwei Schuljahre in der Volksschule absolviert. Ich bin dann in die dritte Klasse eingestiegen, ohne ein Wort Deutsch zu können, weil
keiner in unserer Familie Deutsch sprach und niemand irgendwelche Vorkenntnisse hatte.
Die Mutter besaß ein Wörterbuch und hat vielleicht 40 Wörter gekannt. Für mich war es in
der Schule leichter, weil ich Förderunterricht bekam. Die Lehrer haben sich um mich gekümmert und ich wurde im ersten Jahr in Deutsch nicht beurteilt. So konnte ich keine Fünfer bekommen und hatte dann mehr oder weniger ein Jahr lang Zeit, die Sprache etwas zu erlernen.
Seit der 4. Klasse wurde ich dann beurteilt. Ich habe wohl relativ schnell die Sprache erlernt,
was die unmittelbare Kommunikation anlangte, habe dann aber lange gebraucht, bis ich die
Sprache akzentfrei und annähernd so sprechen konnte wie die anderen österreichischen Kinder. Man lernt als Slawe Deutsch bis zu einem gewissen ‚Level’ relativ schnell – man macht
anfangs in den ersten Monaten sehr viele Fortschritte, aber dann geht es mühsam weiter,
wenn man es wirklich gut lernen will.
Mich hat aber diese Sprache interessiert und überhaupt Sprachen generell. Für mich war auch
sehr interessant, dass ich sehr schnell zweisprachig wurde, und das war in meiner Klasse
niemand. Ich bin auf dem Lande zur Schule gegangen und da gab es keine „Ausländer“, nur
mich. So gesehen, hatte ich als Zweisprachiger einen Sonderstatus. Es war natürlich nicht immer einfach, ich wurde auch von einigen Kindern abgelehnt. Auf der anderen Seite, was die
Lehrer betrifft, hatte ich das Gefühl, dass ich intensiv betreut wurde und deswegen schnell
vorankam. Nach zwei Jahren in der Volksschule ging ich ins Gymnasium in Laa an der Taya,
was viele aus meiner Klasse nicht geschafft haben. Nach dem Gymnasium habe ich noch die
Handelsakademie besucht und im Jahre 1990 abgeschlossen. Erst dann bin ich nach Wien
gegangen, wo ich Publizistik und Bohemistik studiert habe.
C: Welche Sprachen sprechen Sie noch?
S: Englisch und Russisch. Russisch war für alle üblich. Ich habe die Matura in Russisch an der
Handelsakademie in Laa abgelegt. Dort waren Russisch, Deutsch und Englisch Pflichtsprachen, in denen man maturieren musste. Russisch war für mich relativ einfach, ich musste nie
viel lernen und hatte immer gute Noten. Ich habe schon viel verlernt, weil ich diese Sprache
nie aktiv gebraucht habe. Trotzdem verstehe ich Russisch ganz gut. Wenn ich z.B. russische
Zeitungen lese, dann verstehe ich auf jeden Fall 80 Prozent. Fürs aktive Sprechen müsste ich
wieder die Vokabeln lernen. Ich verstehe auch das schriftliche Polnisch, wenn man jedoch
redet, dann ist es für mich schwieriger.
C: Wie ist es mit Kroatisch? Können Sie es auch verstehen?
S: Kroatisch verstehe ich auch ein bisschen, aktiv habe ich es nie gelernt, nur passiv während
meines Bohemistikstudiums an der Universität.
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C: Warum haben Sie sich für die Bohemistik entschieden? War das Ihrerseits auch ein Ausdruck der Suche nach den eigenen Wurzeln? Was hat Sie dazu innerlich bewegt?
S: In der Zeit zwischen meinem siebenten und achtzehnten Lebensjahr hatte ich mit Tschechisch wenig zu tun. Zu Hause habe ich zwar immer mit meinen Eltern Tschechisch gesprochen und niemals Deutsch, aber es handelte sich praktisch um Tschechisch auf Kommunikationsebene. Meine jüngere Schwester, die drei Jahre alt war, als wir nach Österreich kamen,
versteht zwar Tschechisch, beherrscht aber vielleicht nur 30 Prozent davon aktiv und spricht
nicht sehr gut. Sie hat Tschechisch nie richtig gelernt. Mit meiner Schwester haben wir die
beiden Sprachen zusammengeführt und in einer ‚Mischmaschsprache‘ gesprochen, d.h. die
deutschen Wörter mit tschechischen Endungen versehen wie z.B. „laufovat“.
Für mich war dann der Beweggrund, dass ich noch einiges über das Land, Geschichte und die
Sprache lernen wollte, da ich einigermaßen sprechen, aber nie schreiben konnte. Ich war damals nur zwei Jahre lang in der tschechischen Volksschule, was für mich zu wenig war. Erst
an der Uni habe ich dann schreiben gelernt (ich schreibe immer noch schlecht), die Auseinandersetzung mit der tschechischen Literatur und mit der tschechischen Sprachwissenschaft
gehabt, was man also üblicherweise in einem tschechischen Gymnasium lernt. Es war eine
Art Rückkehr in die alte Heimat (es war mir wichtig, dass ich das studiere) und war für mich,
glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Es war auch nicht immer leicht für mich während
des Studiums, da man voraussetzte, dass ich Tschechisch schon sehr gut kann und ich sehr
genau beurteilt wurde. Das Altkirchenslawisch war eine der schwersten Prüfungen, die ich
jemals ablegen musste.
C: Andererseits war das für Sie die Gelegenheit, sich mit der Kultur und Literatur zu beschäftigen. Inwieweit spielt das heute noch für Sie und für Ihr Schreiben eine Rolle? Was
hat Sie geprägt: die tschechische Literatur, die Sie in Österreich studiert haben, oder die
österreichische Literatur, mit der Sie aufgewachsen sind?
S: Ich glaube, dass mich die Zweisprachigkeit sehr stark geprägt hat. Einerseits ist es die Möglichkeit, zwischen zwei Sprachen im Kopf ‚herumzuschalten‘, also die Sensibilisierung für
die Sprachen im Allgemeinen, und andererseits die Transformation – vom Tschechischen ins
Deutsche und umgekehrt. Man übersetzt eine Zeit lang sehr viel im Kopf und überlegt sich
dann, was die Wörter im Tschechischen bedeuten, wenn man sie übersetzt, was für zusätzliche Bedeutungen sie im Deutschen bekommen. Man beschäftigt sich wesentlich mehr auf
einer lexikalisch-syntaktischen Ebene mit beiden Sprachen oder mit einer Sprache, in der man
dann arbeitet und schreibt, als ein Muttersprachler, der nur deutsch schon immer geschrieben hat. Als Nichtmuttersprachler bringt man eine andere Form von Rhythmusgefühl und
Gespür für die erste Fremdsprache mit. Es war für mich sehr wichtig, dass ich eine Ahnung
von der tschechischen Literatur habe, weil sie mir an sich näher als die deutsche Literatur war
– näher als Thomas Bernhard, Peter Handke, Elfriede Jelinek etc., die fix auf dem Lehrplan
standen, als ich zur Schule ging. Jedoch, bis auf wenige Ausnahmen, war für mich immer die
tschechische Literatur das Prägende, die ich in ihrer Gesamtheit erst an der Universität gele529
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sen habe: die ganze tschechische Lyrik, die Avantgarde in den zwanziger und dreißiger Jahren, der tschechische Poetismus oder Bohumil Hrabal. In der österreichischen Schule stand
mit Milan Kundera nur ein sehr kleiner Teil der tschechischen Literatur auf der Leseliste, was
für mich auch ein wichtiger Aspekt war, mich an der Universität mit der tschechischen Literatur von Comenius an bis hin in die Neuzeit zu beschäftigen.
C: Inwieweit hatte Ihre Zweisprachigkeit Einfluss auf Ihr Schriftstellerwerden? Wollten
Sie schon als Kind Schriftsteller werden?
S: Ich wollte schon mit zwölf Jahren Schriftsteller werden, es war ein sehr früher Wunsch. Ab
diesem Zeitpunkt habe ich sehr viele Gedichte geschrieben, die meisten zwischen meinem 15.
und 20. Lebensjahr und diese auch in Zeitschriften publiziert. Schon damals war klar, dass
es etwas ist, was ich immer betreiben wollen würde. Schriftsteller zu sein bedeutete für mich
damals, Bücher zu publizieren. Ich habe zu diesem Zeitpunkt daran gedacht, auf diese Art
und Weise mein Geld zu verdienen. Die Frage, ob man davon leben kann, habe ich mir nie
gestellt. Der Wunsch war sehr groß, aber schwer zu realisieren, da es besonders am Anfang
fast unmöglich ist, wenn man noch unbekannt ist, einen guten Verlag zu finden.
C: Haben Sie anfangs auf Deutsch oder auf Tschechisch geschrieben? Gibt es einen Unterschied für Sie, sich in der einen oder anderen Sprache auszudrücken?
S: Das Meiste habe ich auf Deutsch geschrieben, weil ich das Gefühl hatte, dass ich für diese
Sprache eine größere Sensibilität habe. Es war für mich zugleich eine Motivation, mein Tschechisch zu verbessern, denn auf Tschechisch konnte ich mich nur mit meinen Eltern unterhalten und es gab niemand, mit dem ich mich z.B. über Kant hätte unterhalten können oder
sollen. Bücher habe ich nur auf Deutsch gelesen, weil es kaum tschechische gab, insbesondere
Märchen. Meine Eltern hatten wenige Bücher und in Laa an der Thaya gab es keine tschechische Bibliothek, in der ich die Möglichkeit gehabt hätte, die tschechische Literatur des 20.
Jahrhunderts nachzulesen. So habe ich die Tschechen immer auf Deutsch gelesen und das
war auch dann praktisch das Original für mich.
Zwischen meinem vierzehnten und neunzehnten Lebensjahr habe ich auch tschechische Gedichte geschrieben, sehr spärlich, aber doch regelmäßig. Ich fand das ganz amüsant, mich
damit zu beschäftigen, aber hatte immer das Gefühl, dass sie literarisch gesehen ziemlich
schlecht sind. Beim Durchlesen meines frühesten „Jugendwerks“ gibt es nur wenige Gedichte, für die ich mich heute nicht genieren würde. Ein paar meiner tschechischen Gedichte habe
ich später Jiří Gruša gezeigt. Er fand ein paar Zeilen großartig, weil sie eigentlich deutsch
sind, aber tschechisch ‚gemacht‘ wurden, sie tragen die deutsche Metaphorik in sich. Ich
denke literarisch auf Deutsch, verwende deutsche Sprachbilder und bringe den deutschen
Duktus ein, was mein Vorteil wäre, da tschechische Autoren ganz anders arbeiten. Es würde
sicherlich lange dauern, aber ich könnte dann Bücher schreiben, die in ihrer Sprache sicherlich einzigartig wären.
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C: Haben Sie jemals daran gedacht, sich auch als tschechischer Schriftsteller in der tschechischen Sprache zu versuchen?
S: Ich habe eigentlich nie daran gedacht, tschechisch zu schreiben, was aber mehr mit den
grundsätzlichen Bedingungen zu tun hatte. Ich würde nicht für die Schublade arbeiten. Ich
müsste schon die Zusage eines guten tschechischen Verlages haben, um dort publizieren zu
können und dazu fehlt mir der notwendige Anschluss.
Meine ersten tschechischen Verleger habe ich auf der Frankfurter Buchmesse oder über Gruša
kennen gelernt, als ich in der tschechischen Botschaft gearbeitet habe. Die österreichische Verlagslandschaft kannte ich etwas besser. Bei diversen Lesungen lernte ich Leute von verschiedenen Verlagen kennen und wusste dann ungefähr, für welche Bücher sie sich interessieren.
Ich müsste viele Jahre Zeit investieren und nur auf Tschechisch schreiben, um halbwegs erfolgreich zu sein, aber das kann ich mir finanziell nicht leisten.
Für einen Schriftsteller ist wichtig, in welcher Sprache er schreibt, um möglichst viele Leser
zu erreichen. Englisch wäre das Idealste, Französisch oder Spanisch wäre sicherlich besser
als Deutsch, wenn man die Wahl hätte. Jeder, der sich für Tschechisch entscheidet, muss sich
im Klaren darüber sein, dass er nur für vielleicht 10 000 Belletristikleser und -käufer schreibt.
Das sind zwar sehr nüchterne und pragmatische Überlegungen, aber ich finde sie sehr wichtig. Mir wurde bald klar, dass ich mich lieber als Übersetzer mit der tschechischen Sprache
auseinandersetze und Werke der tschechischen Literatur ins Deutsche übertrage, um den
Autoren, die man persönlich kennt, so die Möglichkeit zu geben, präsenter in einem größeren
literarischen Sprachraum zu sein.
Auch meine Werke werden ab heuer ins Tschechische übersetzt.440 Erst dann kann man sehen,
ob meine Bücher auch in Tschechien Bestseller werden, ob sie viele Leute lesen wollen. Das
wäre unter Umständen ein kleiner Schritt in die Richtung, um auch auf Tschechisch ein Buch
zu schreiben – ich könnte mir vielleicht ein Kinderbuch oder einen Gedichtband vorstellen.
Dafür müsste noch einiges passieren, theoretisch ist es aber noch möglich.
C: Im Herbst 2010 erscheint Ihr erstes Buch in Tschechien überhaupt, der Roman stillborn
in der tschechischen Übersetzung von Radka Denemarková, und zwar im renommierten
Prager Verlag Labyrint. Wie ist es zu diesem Kontakt gekommen? Wurden Sie vom Verlag
angesprochen?
S: Ich war beim österreichischen Residenz Verlag und wurde von Tomáš Dimter angesprochen, der an dem Buch interessiert war. Im letzten Jahr wurde die Lizenz an Labyrint verkauft. Es würde mich freuen, wenn mein Buch auch in Tschechien von vielen Leuten gelesen
und gekauft wird und mein österreichischer Verleger sehen könnte, dass meine Bücher auch
dort Erfolg haben. Wenn es dem Verlag Labyrint gelingt, zwei- bis dreitausend Exemplare zu
verkaufen, dann bedeutet es auf jeden Fall, dass man auch ein weiteres Buch von mir heraus440 2009 ist das Kinderbuch BieBu im Verlag Mladá Fronta in der Übersetzung von Tomáš Dimter erschienen, im
Herbst 2010 soll Stavaričs Roman stillborn in der Übersetztung von Radka Denemarková im Prager Labyrint-Verlag erscheinen.
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bringen kann. Ich würde mir natürlich wünschen, wenn alle meine Romane ins Tschechische
übersetzt werden könnten, was aber nur bedingt realisierbar ist.
C: Sie sagen, zwei- bis dreitausend Bücher zu verkaufen, wäre auf dem tschechischen
Buchmarkt ein großer Erfolg. Wie hoch ist die Auflage Ihrer Bücher in Österreich, die für
den ganzen deutschsprachigen Raum bestimmt ist?
S: Die Auflage ist höher. Wenn der österreichische Residenz Verlag sechs- bis achthundert
Stück verkauft, macht der Verlag keinen Verlust, mit 3000 bis 5000 Stück müsste schon halbwegs ein Gewinn für den Verlag drin sein. Wenn man aber ausschließlich in Österreich bleibt,
ist, glaube ich, der Buchmarkt in Österreich mit dem in Tschechien durchaus vergleichbar.
C: Wie verläuft Ihre Zusammenarbeit mit der Übersetzerin Radka Denemarková? Inwieweit beteiligen Sie sich an der Übersetzungsarbeit oder -korrektur?
S: Ich kenne Radka Denemarková gut. Die Übersetzung wollte ursprünglich Tomáš Dimter
machen, aber da er sowieso viel zu tun hat, hatte er nichts dagegen, dass es dann Radka übernahm, die von dem Buch angetan war und es gern machen wollte. Radka verstand gleich,
worum es mir im Buch geht. Wenn es um eine psychologische Innenschau einer weiblichen
Figur geht, kann sich Radka als Frau wahrscheinlich sogar besser in die Hauptfigur einleben
und einfühlen. Von dem, was sie mir erzählt hat, scheint es gut zu klappen. Ich denke, es war
die richtige Entscheidung. Ich werde nichts korrigieren, ich werde es mir nur anschauen und
vielleicht da und dort Inhalte, die unter den Tisch gefallen oder nicht richtig sind, wieder
ins Spiel bringen, oder ein paar Worte oder Sätze formulieren, wo ich mir vorstelle, dass es
schwierig ist, sie ins Tschechische zu übersetzen. Sonst überlasse ich das ganz ihr. Das mache
ich als Übersetzer auch so.
C: Kamen Sie nie in Versuchung, Ihre eigenen Werke selbst zu übersetzen? Manche
Schriftsteller machen das und es wird daraus meistens ein anderes Buch. War das nie Ihr
Dilemma?
S: Nein, eben weil ich denke, wenn man selbst übersetzt, hat man keinen Respekt vor dem
Text. Man streicht dann willkürlich oder schreibt etwas dazu, was dort nie gestanden ist. So
entsteht ein anderes Buch. Es handelt sich dann um keine Übersetzung, sondern um eine
Nacherzählung. Abgesehen davon können es Radka oder Tomáš natürlich viel besser als ich.
Meine eigenen Texte zu übersetzen interessiert mich überhaupt nicht.
C: Obwohl Sie kein studierter Übersetzer sind, übersetzen Sie aus dem Tschechischen ins
Deutsche. Haben Sie daran gedacht, auch ins Tschechische zu übersetzen?
S: Theoretisch wäre es möglich, wenn es jemand überarbeiten und korrigieren würde. Ich
übersetze lieber ins Deutsche, weil ich, wie gesagt, das Gefühl habe, dass ich mich in diese
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Sprache besser einfühlen und einleben kann. Ich wurde zwar ein paar Mal wegen Übersetzungen ins Tschechische angefragt, aber es gibt Leute, die es besser können, das wäre unseriös von mir. Es ist schwierig genug, ins Deutsche zu übersetzen.
C: Wie gestaltete sich bei Ihnen der Weg vom Schriftsteller zum Übersetzer? Tschechische Bücher ins Deutsche zu übersetzen heißt kulturelle Vermittlungsarbeit zu leisten,
indem tschechische Autoren einem größeren Lesepublikum zugänglich gemacht werden.
Wonach richtet sich Ihre Wahl der Texte? Kennen Sie die Autoren persönlich?
S: Man trägt eine gewisse Verantwortung für seine Muttersprache. Wenn diese ohnehin eine
der ‚kleineren’ Sprachen ist, dann ist es besonders wichtig, dass diese Literatur und Kultur
auch in einer Fremdsprache die Möglichkeit bekommt, sich zu entfalten. Es war mir immer
ein großes Anliegen, dass die tschechische Literatur im deutschsprachigen Raum bekannter
wird. Die jüngere tschechische Literatur der letzten zwanzig Jahre ist im deutschsprachigen
Raum wenig bekannt. Es gibt kein zusammenhängendes Bild von der tschechischen Literatur, wie es schon einmal der Fall war. Tschechische Bücher zu übersetzen ist quasi ein Geschenk an meine alte Heimat. Ein Geschenk insofern, da das Übersetzen selbst anstrengend
und zeitaufwändig ist und ich in der Zeit, die ich dafür brauche, ein eigenes Buch schreiben
könnte. Es ist also schon auch ein Zugeständnis.
Ich habe mit der Übersetzungsarbeit schon an der Universität und dann vor allem im diplomatischen Dienst bei Jiří Gruša begonnen. Gruša hat mich viel als Übersetzer eingesetzt. Ich
habe zunächst für die Botschaft verschiedene Texte übersetzt. Von Jiří Gruša selbst habe ich
einige seiner Gedichte und Texte aus den 60er Jahren ins Deutsche übersetzt, dann auch für
seine Freunde, von Ludvík Vaculík angefangen bis hin zu Václav Havel, je nachdem, was
gebraucht wurde.
Das erste belletristische Buch, das ich übersetzte, bot mir Jiří Gruša an. Es war Europeana
von Patrik Ouředník und er sagte: „Schau, dass du einen Verlag findest und schau, dass du
es übersetzt.“ Das habe ich dann auch gemacht und das war praktisch der Anfang meiner
Karriere als Übersetzer. Dann kamen die Begutachtungen und Probeübersetzungen für verschiedenste Verlage hinzu.
Leider werden die meisten tschechischen Autorinnen und Autoren, die ich vorschlug, nicht
übersetzt, und so habe ich mir vorgenommen, jährlich oder einmal in zwei Jahren ein Buch
zu übersetzen. Je bekannter der Autor ist, desto mehr Druck kann man auch als Übersetzer
ausüben. Und: Je mehr Gewicht das Wort des Übersetzers hat, desto schwieriger ist es für
den Verleger, Nein zu sagen. In den nächsten Jahren würde ich da gern weitermachen. Seitdem habe ich Patrik Ouředník, Jiří Gruša und Petra Hůlová übersetzt, jetzt kommt Markéta
Pilátová mit ihrem Roman Žluté oči vedou domů dazu.441 Ich musste auch schon Übersetzungen
ablehnen, weil es mir zu viel war. Ich wähle eher jüngere Autoren aus, da es mir wichtig ist,
441 Michael Stavarič hat Europeana, Das Jahr 24. Progymnasma 1965-89 (beides 2003) und Die Gunst der Stunde (2007)
von Patrik Ouředník, Als ich ein Feuilleton versprach (2004) von Jiří Gruša, Manches wird geschehen (2008) von Petra
Hůlová und Wir müssen uns irgendwie ähnlich sein von Markéta Pilátová (2010) übersetzt. Die Übersetzung Endstation Taiga von Petra Hůlová wurde vom Verlag für den Herbst 2010 anvisiert.
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dass ich mich mit ihnen unterhalten und Dinge abfragen kann, wenn ich z.B. eine Textstelle
kürze oder umschreibe, weil einige Witze im Deutschen nicht funktionieren. Das ist etwa bei
Ouředník der Fall. Er lässt mir bei der Übersetzung völlig freie Hand, obwohl ich ein Übersetzer bin, der nicht Wort für Wort übersetzt, sondern sich auch vom Originaltext entfernt. Denn
wenn etwas rhythmisch falsch klingt, dann ist es besser es ganz wegzulassen. Man kann mir
schon vertrauen, dass ich in der deutschen Sprache den Duktus bewahren oder eine adäquate
Form finden kann, um das tschechische Original möglichst gut zu übertragen.
C: Wie kam es dazu, dass Sie angefangen haben, als Kulturbeauftragter der Tschechischen
Botschaft in Wien zu arbeiten?
S: Das war ein Zufall. Nach dem Abschluss meines Studiums hatte ich einige Nebenjobs als
Übersetzer oder Dolmetscher bei der Polizei. Dabei habe ich eine tschechische Dolmetscherin
kennen gelernt, die einen Diplomaten geheiratet hat, der später nach Wien kam. Jiří Gruša
ist dann 1998 nach Wien gekommen und hatte einen Assistenten gebraucht, der wirklich gut
Deutsch und Tschechisch konnte. Das habe ich von der Frau erfahren und mich um die Stelle
beworben. Ich hatte damals noch lange Haare und passte überhaupt nicht in das Botschaftsmilieu. Es wäre mir auch nie eingefallen, mit Krawatte zu kommen. Nach einem Gespräch
mit Jiří Gruša bekam ich ohne langes Zögern die Stelle angeboten. Zwischen uns beiden hat
es von Anfang an wunderbar funktioniert. Ich habe seine ganze Korrespondenz geführt und
viele seiner kleineren Reden geschrieben. Es gab viele Möglichkeiten, mit ihm über Tschechien, Deutschland und Österreich zu sprechen, vieles zu erfahren und natürlich ihn auch als
Autor kennen zu lernen. Gerade von ihm erhielt ich viele wichtige Impulse. Diese Zusammenarbeit hat mich sehr stark geprägt und ich setze diese Kulturarbeit auch noch heute fort,
es ist mir ein Anliegen.
C: 2003 ist Ihre erste Übersetzung Europeana. Eine kurze Geschichte Europas im zwanzigsten Jahrhundert von Patrik Ouřednik erschienen, zwei Jahre danach Ihr eigenes Buch Europa. Eine Litanei. Hat das erste Buch mit dem zweiten etwas zu tun?
S: Natürlich. Im Buch von Ouředník wird sehr stark und ironisch mit den zwei verschiedenen
Welten – dem Kommunismus und dem Nationalsozialismus – gearbeitet. Es war für mich
interessant und ich habe viel darüber nachgedacht. Vor der anstehenden Osterweiterung der
Europäischen Union wurde ich vom Verlag Kookbook angefragt, ob ich als Tscheche, Österreicher und Mitteleuropäer ein Buch über Europa schreiben möchte. Sie würden es gern in
ihrer Essay-Reihe verlegen. Mich hat das natürlich sehr interessiert und so entstand mein
erstes Prosabuch. Vorher publizierte ich Gedichte, Kurzgeschichten in Zeitschriften oder in
diese Richtung gehende Texte. Es war mal die Möglichkeit, einen längeren Text zu machen
und zu wissen, dass es publiziert wird.
In meinem Prosabuch Europa, basierend auf Europeana, denke ich über diverse Klischees der
europäischen Nationen nach: Amerika als die Utopie Europas – von hier bin ich ausgegangen. Ich stelle Amerika und Europa gegenüber und verarbeite viele skurrile Geschichten, die
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mir im Fernsehen bzw. in den Medien in diesem Zeitraum aufgefallen sind, zu einem bunten
Mix und präsentiere sie als eine Litanei. Ouředník würde seine Europeana sicherlich nicht als
Litanei bezeichnen. Ich habe die Grundzüge der Form bei der Ouředník-Übersetzung angewandt und lange überlegt, wie ich sie für mich im Deutschen adaptieren bzw. eine Variation
davon für mein Projekt verwenden kann. Europa und Europeana – hier wollte ich natürlich
auch vom Titel her auf einen Zusammenhang hinweisen.
C: Sie haben anfangs Gedichte geschrieben, sind dann mit Europa. Eine Litanei in die Prosa eingestiegen und haben mittlerweile vier Romane geschrieben. Würden Sie sagen, dass
der Wechsel in ein fremdes Land und die damit verbundene Fremdheitserfahrung die Thematik Ihrer Bücher beeinflusst hat? Es ist sehr auffallend, dass Ihre Hauptfiguren häufig
Außenseiter sind. Wie Sie selber in einem Interview zugegeben haben, haben Sie eine
Vorliebe für „Außenseiter, Menschen und Personen, die in der Schwebe, im Werden sind
und die auf irgendeine Art und Weise im positiven Sinne krank sind.“442 Häufig wird in
Ihren Werken auch die Kindheit thematisiert – eine Zeit, die für Sie selbst einen wichtigen
Umbruch bedeutete. Würden Sie hier einen Zusammenhang sehen?
S: Thematisch würde ich das jetzt nicht ausschließen. Ich sehe aber wenige Berührungspunkte
mit meiner eigenen Biografie auf inhaltlicher Ebene, vielmehr sind diese Momente auf der
formal geprägten Ebene zu finden. Ich überlege lange und feile an der formalen Ausarbeitung
und Umsetzung der deutsch geschriebenen Texte, diese Sensibilisierung durch beide Sprachen und die genaue Auseinandersetzung damit, wie sage ich etwas, wie bringe ich das zu
Papier, ist wohl ein Kernstück meines Schaffens. Das WIE war für mich immer die wichtigere
Frage als das WAS. Denn das Was ergibt sich mehr oder minder automatisch und literarisch
gesehen ist das Was auch ganz klar: Mann, Frau, Krankheit, Tod, Krieg, Liebe, Hass. Jedes
Buch lässt sich im Grunde auf Ähnliches reduzieren. Ein zu langes Überlegen, was erzähle
ich, finde ich teilweise gar nicht notwendig, weil sich das WAS aus dem Erzählen, aus dem
WIE, selbst ergibt. Weil das WIE ein Teil der Geschichte ist und die Sprache, die ich wähle,
erzählt schon die Geschichte. Mit der Litanei habe ich begonnen – die Form erzählt quasi den
Reigen des Wahnsinns in der Welt. In stillborn erzählt die Form von der Atemlosigkeit und
Gehetztheit der Figuren und das setzt sich in weiteren Werken fort. Ich habe immer eine
andere Sprache in meinen Büchern gewählt, um eine bestimmte Geschichte zu vermitteln.
Und ich glaube, das ist etwas, das ich bei mir verorte, das aus der Zeit dieses Bruchs 1979
stammt. Da ich das ‚Außenseitermotiv‘ bevorzuge, könnte man einen Zusammenhang durchaus herleiten. Nur dass ich mich nie als Außenseiter gefühlt habe, weil ich mich sehr schnell
integrieren konnte und viele Freunde hatte. Die Tatsache, dass ich jetzt über solche Figuren
gern schreibe, liegt darin, dass ich bei ihnen interessante Geschichten zu erkennen glaube. Ein
guter Schriftsteller muss ein guter Beobachter sein. Ich interessiere mich für eigentümliche,
gebrochene oder charismatische Persönlichkeiten, denn bei schwierigen Biografien kann man
442 Einem Gespräch mit Michael Stavarič entnommen, das am 05.06.2007 vom Radio Prag (ČR 7) gesendet wurde (vgl.
KIRSCHNER 2007).
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Geheimnisse aufschlüsseln. Während die ‚schönen’, ‚normalen’ Menschen, die nur ihr Leben
leben, für mich nichts Neues zu erzählen haben, bieten Figuren, die eine gewisse Vielschichtigkeit aufweisen und die man in ganz verschiedene Richtungen ausarbeiten kann, viel mehr
an Potential.
C: Wurden die Romane stillborn, Terminifera und Magma von Anfang an als Trilogie konzipiert oder hat sich der Zusammenhang erst im Laufe der Zeit herauskristallisiert?
S: Zu Beginn nicht. Nach der Entstehung von stillborn und Terminifera war für mich klar, dass
ich, wenn ich im gesamten deutschen Sprachraum als Autor präsent sein möchte, Österreich
verlassen muss, denn das können nur große deutsche Verlage bieten. So war mir schon sehr
bald klar, dass ich zu einem deutschen Verlag wechseln werde. So einigten wir uns mit meinem österreichischen Verleger, dass ich drei Romane schreiben werde und dass die Covers
eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen sollten. Ob man sie jetzt als Trilogie bezeichnen kann,
weiß ich nicht. Ich persönlich finde sie von der Form her sehr unterschiedlich. Man kann natürlich diese eigentümlichen Persönlichkeiten, die weibliche Lisa und Lois, der zwischen den
Geschlechtern changiert, oder diesen Teufel in Magma, der sich als normales Lebewesen tarnt
und doch eine Abgründigkeit in sich trägt, miteinander vergleichen, das wäre sozusagen der
gemeinsame Nenner.
C: In Ihren Kinderbüchern steht das Sprachspiel im Vordergrund, was auf eine intensive
Beschäftigung mit der Lexik der Sprache schließen lässt. Wie kamen Sie eigentlich dazu,
Kinderbücher zu schreiben? Und wie kam es zu Ihrer Zusammenarbeit mit der Illustratorin Renate Habinger? Ich kann mir vorstellen, dass man aufeinander besonders fein eingestimmt sein muss, denn die Illustrationen von Renate Habinger und Ihr Text bilden de
facto eine Einheit.
S: Ja. Wenn man mit jemandem ein Projekt gestaltet und ausarbeitet, muss man sich gut verstehen und Dinge gemeinsam erarbeiten können. Für mich war der Wunsch, Kinderbücher
zu schreiben relativ bald da. Nachdem ich mir viele Kinderbücher angesehen habe, die oft
sehr herkömmlich ausgearbeitet und zumindest für Erwachsene langweilig sind, habe ich mir
gesagt, dass man es sicherlich auch anders machen kann.
In der Kindheit und Jugend habe ich schnell in Erfahrung gebracht, dass es für dieselben
Tiere in verschiedenen Sprachen unterschiedliche Laute gibt: Die tschechischen Hunde bellen
haf haf, die deutschen wau wau, wuf wuf etc. Diese „Entdeckung“ habe ich lange mit mir
herumgetragen und sie dann in meinem ersten Projekt Gaggalagu umgesetzt. Hier versuchte
ich herauszufinden, ob es funktioniert, Kinderliteratur für alle Menschen – im Alter von 0 bis
99 – zu schreiben. Ich mache also auch Kinderbücher für Erwachsene. Inzwischen habe ich
immer wieder das Feedback erhalten, dass auch viele Erwachsene (ohne Kinder) das Buch
gekauft haben. Es lag mir auch daran, wenn Kinder und Erwachsene gemeinsam lesen, dass
sie sich beide dabei nicht langweilen. Es sollen Bücher entstehen, in denen Kinder immer
wieder etwas Neues entdecken können, die sie in ihrer ‚Bibliothek‘ behalten und die mit 6, 10,
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15 oder 20 anders gelesen werden. Und dass man dann sagen kann, das Buch ist mir immer
noch nahe und ich erkenne nun darin wieder etwas anderes, erst jetzt verstehe ich diese oder
jene sprachliche Wendung. Es sind viele Dinge dabei, die ein kleines Kind mit 6 Jahren nicht
verstehen wird, das ist bewusst so gemacht. Es ist natürlich eine Gratwanderung. Das Reizvolle dabei ist, die eigenen Texte dann mit Bildern zu versehen und sich zu überlegen, wie
stelle ich mir die Szenarien vor und wie erkläre ich das der Illustratorin. Ich habe schon klare
Vorstellungen, die ich mit der Illustratorin bespreche. Sie macht dann ihrerseits Vorschläge.
So finden wir durch Gespräche bald einen gemeinsamen Nenner. Ich werde aber nicht nur
mit Renate Habinger arbeiten.443
C: In Biebu haben Sie nicht nur mit der deutschen, sondern auch der englischen Sprache
gespielt und mit verschiedenen Anspielungen, Wortspielen, Assoziationen und Zusammensetzungen gearbeitet. Dieses Buch ist in vielerlei Hinsicht ein ‚untraditionelles‘ Kinderbuch. Würden Sie dem zustimmen?
S: Ja, es enthält zweifelsohne mehrere Ebenen. So weisen die Bienen z.B. bei den Befruchtungen der Pflanzen auch auf etwas Sexuelles hin, was nur Erwachsene verstehen können,
wie auch andere witzige Stellen, ein Kind sieht es ganz anders. So können Kinder nach einer
gewissen Zeit in demselben Buch wieder etwas Anderes erkennen. In Biebu wurde versucht,
möglichst detailgetreue Illustrationen zu machen, damit auch diejenigen, die das Thema erzählt bekommen und vielleicht noch nicht lesen können, trotzdem verstehen, worum es geht:
Die Bienen sind krank und jetzt übernehmen andere Tiere die Aufgaben der Bienen. Man
muss die Texte nicht lesen, sondern man kann das Bilderbuch auch einfach nur durchblättern.
Die Herausforderung bestand darin, die einzelnen Seiten so zu gestalten, dass das Buch, auch
wenn man theoretisch alle Texte herausstreicht, durch die Einleitung verständlich ist und als
Bilderbuch funktioniert.
C: 2008 ist Ihr Buch Nkaah erschienen. Wie würden Sie es selbst von Thematik und Publikum her einordnen? Kann man es auch als ein Jugendbuch bezeichnen?
S: Es hat ein bisschen etwas Märchenhaftes. Ich wollte diesmal mit Märchenmotiven arbeiten.
Nkaah ist ein Fabelwesen. Ich habe lange überlegt, wie ich dieses Fabelwesen nennen soll
und war mir nicht im Klaren, ob ich den Namen auch als Buchtitel nehmen soll. Der Untertitel „Experimente am lebenden Objekt“ bringt den Inhalt des Buches dann doch gut auf
den Punkt: Als Heranwachsender muss man sich vielen Experimenten und Wahrnehmungen
stellen, man lebt in seiner ‚eigenen Welt‘.
So kam mir sehr bald die Idee, ein Fabelwesen zu kreieren, bei dem man nie weiß, was es eigentlich genau ist. Die Kinder haben oft einen unsichtbaren Freund, z.B. der Hase bei Alice im
Wunderland. Das ist etwas, das nur sie sehen können, und deshalb ist es nur für sie präsent.
Es ist eine mythische Figur der Kindheit. So werden das Wesen und das lyrische Ich ‚auf die
443 Sein letztes Kinderbuch Die kleine Sensenfrau (2010) illustrierte Dorothee Schwab.

537

Renata Cornejo

Reise geschickt’. Für mich ist das gesamte Buch eine lyrische Auseinandersetzung – aber es
sollte kein lyrisches Buch werden. Ich wollte narrative Blöcke einbauen, die man einerseits
einzeln lesen kann und die immer eine gewisse Geschlossenheit in sich aufweisen, die aber
andererseits durch die einzelnen Stationen durchaus auch ein Gesamtbild ergeben, das immer rätselhaft bleiben wird. Es ist eines der persönlichsten Bücher von mir. Die Fantasiesprache, die ich eingangs öfters verwende, habe ich im Buch allmählich reduziert. Man könnte
sagen, das Tschechische geht hier eine Verbindung mit dem Deutschen ein. Dieses Fabelwesen spricht Tschechisch und versucht dem Jungen diese Sprache mit auf den Weg zu geben.
Der Junge ist im Deutschen sozialisiert und auch das Buch ist in Deutsch geschrieben. Diese
Reise, die dort unternommen wird, und die Mutterfigur würde ich inhaltlich am ehesten noch
in meiner Biografie verankern.
C: Sie haben sehr viele Preise bekommen444. Zum literarischen Durchbruch hat Ihnen
ebenfalls ein Preis geholfen. Welcher Preis oder welche Auszeichnung ist für Sie persönlich wichtig?
Zum kleinen ‚Durchbruch‘ verhalf mir der Literaturpreis der Akademie Graz beim Wettbewerb „Poesie der Stille“ im Jahre 2003. Im Allgemeinen sind die Preise und Auszeichnungen
dann wichtig, wenn sie eine zusätzliche mediale Aufmerksamkeit bewirken und Journalisten,
Verleger und weitere Multiplikatoren auf einmal hellhörig werden. Für mich persönlich sind
Preise, abgesehen vom finanziellen Aspekt, nicht besonders wichtig. Selbstverständlich freut
man sich aber darüber.
C: Sie verfolgen sicher auch die Literaturkritiken und Rezensionen. Spielt die Meinung
der Literaturkritik für Sie eine wichtige Rolle?
S: Natürlich. Wenn sie positiv sind, freut man sich darüber. Wenn mit persönlichen Angriffen
gearbeitet wird, ärgert man sich. Manchmal hat man es auf die Person, nicht auf das Werk
in der Rezension abgesehen. Damit muss man leben, denn es gehört dazu, wenn man in der
Öffentlichkeit steht, auch wenn es einen ärgert. Je länger man in dieser Branche tätig ist, desto
mehr lernt man damit umzugehen. Dass es eine Kultur der Gehässigkeit gibt, ist klar. Man
kann sich entscheiden mitzuspielen oder sich zurückzuziehen, indem man es nicht kommentiert. Je erfolgreicher man ist, desto unabhängiger wird man. Ein junger Autor, der sein erstes
Buch veröffentlicht und in den Medien zerrissen wird, das tut mir immer sehr weh. Wenn
man durchhält und eine gewisse Strecke zurückgelegt hat, wird alles relativer. Das gehört
zum professionellen Umgang dazu und mittlerweile kann ich damit ziemlich gut umgehen.
Ich freue mich über die positiven Kritiken, nehme die negativen zur Kenntnis und versuche
auch konstruktive Kritik mitzunehmen.
444 Die wichtigsten Preise seien hier kurz erwähnt: 2007 Österreichischer Staatspreis für Kinder- und Jugendliteratur
für Gaggalagu, 2007 Buch.Preis für stillborn, 2008 Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis für Terminifera, 2009 Österreichischer Staatspreis für Kinder- und Jugendliteratur für BieBu, Literaturpreis Wartholz und Hohenemser Literaturpreis.
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C: Es bleibt abzuwarten, wie stillborn in Tschechischen aufgenommen und auf was für ein
Echo er stoßen wird.445 Haben Sie sich schon überlegt, welches Ihrer Bücher als nächstes
ins Tschechische übersetzt werden sollte?
S: Ich würde gern Terminifera in Tschechien veröffentlichen, da es der zweite Roman in der
Reihenfolge ist und er mit dem Chamisso-Förderpreis ausgezeichnet wurde. Terminifera erscheint heuer beim TDV als Taschenbuch, im nächsten Jahr Böse Spiele. Ich fände es gut, wenn
auch Böse Spiele ins Tschechische übersetzt werden könnte, weil es – meiner Erfahrung nach
– die Leser/innen polarisiert. Aber das sind natürlich verlagstechnische und verlagsinterne
Entscheidungen.
C: Bis 1989 hatten Sie auf Grund des ‚eisernen Vorhangs’ quasi keinen Kontakt mit Ihrer alten Heimat, obwohl Sie damals nur einige Kilometer von der Grenze zur damaligen
Tschechoslowakei entfernt gelebt haben. Hat sich das nach der Wende geändert? Konnten
Sie inzwischen Kontakte zu Ihren Verwandten und zur tschechischen literarischen Szene
bzw. zu tschechischen Autoren aufnehmen?
S: Ja, wir haben 1989, bald nach der Wende, meine Großeltern besucht: meine Großmutter und
mein Großvater väterlicherseits in Brno und die Großmutter mütterlicherseits in Havlíčkův
Brod. Die letztere stand mir sehr nahe und ich war als Kind sehr gerne bei ihr. Nachdem sie
vor gut zehn Jahren gestorben ist, habe ich sehr wenig Kontakt (sieht man von der tschechischen Botschaft ab) zu Tschechien gehabt.
C: Wie stehen Sie zum Begriff der ‚Migrationsliteratur‘ oder ‚interkulturellen Literatur‘?
Würden Sie sich mit Ihrem Migrantenhintergrund auch dazu zählen? Wie ist Ihre Einstellung als Autor zu diesen Zuordnungen der Literaturwissenschaft?
S: Es ist so, dass man mit dieser Biografie natürlich zu Migrantenthemen gefragt wird. Das
ist auch in Ordnung. Es ist mir ein Anliegen, mit meiner Mehrsprachigkeit auch politisch
manchen Strömungen der österreichischen Politik entgegenzutreten und mich zu deklarieren, dass ich dieses oder jenes nicht in Ordnung finde. Es gibt mehrere Autoren in Österreich,
die einen ähnlichen Hintergrund haben und wir setzen uns wohl alle für dieselbe Sache ein.
Als Migrantenliterat würde ich mich jedoch nicht bezeichnen.
C: Wie ist Ihr Selbstverständnis? Würden Sie sich als ein österreichischer Autor tschechischer Herkunft oder eher als ein österreichisch-tschechischer Autor bezeichnen?
S: Es kommt meistens darauf, wie man gefragt wird. Wenn mich die Österreicher fragen,
dann sage ich, ich bin tschechischer Autor. Wenn mich die Tschechen fragen, würde ich be445 Der Roman stillborn wird im Herbst 2010 unter dem Titel Mrtvorozená Eliška Frankensteinová in der Übersetzung
von Radka Denemarková im Prager Labyrint Verlag erscheinen.
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haupten, ich bin österreichischer Autor. Wenn mich die Deutschen fragen, sage ich, ich bin
europäischer Autor. Es ist natürlich jetzt ein Scherz, aber er hat einen wahren Kern. Ich bin ein
tschechisch-österreichischer bzw. österreichisch-tschechischer Autor, so würde ich es auch in
meiner Biografie anführen. Aber letztendlich ist es auch nicht ausschlaggebend, da ich keine
nationalen Zugehörigkeitsgefühle habe und mich gar nicht in einer nationalen Richtung verankert sehe, weil ich das für mich irgendwo überwunden habe. Ich bin weder Österreicher
noch Tscheche, ich bin am ehesten vielleicht noch Europäer. Erst wenn man irgendwo im
Ausland ist, wird einem klar, dass die europäischen Werte, Kultur etc. einem eine Heimat
bieten, und nicht etwa die asiatische, arabische oder südamerikanische Welt. Europa ist meine Heimat, der mitteleuropäische Raum mit seiner Geschichte und mit allem drum herum,
was sich in den Familiengeschichten widerspiegelt. Aber sich innerhalb von Europa irgendwelchen Nationalitäten verpflichtet zu fühlen, das bin ich nicht. Für mich persönlich sind die
nationalen Begrifflichkeiten überwunden, obwohl ich weiß, dass dies nicht der Realität im
Ganzen entspricht, ganz im Gegenteil, wir stehen vor einer Revitalisierung dieser Strukturen.
Die korrekte Antwort wäre also, ich bin weder Österreicher noch Tscheche.
C: Ich danke Ihnen für das ausführliche Gespräch.
Der Text wurde transkribiert von Hana Brichová und redigiert von Renata Cornejo.
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7.10. Interview CORNEJO & STRUHAR am 23.03.2009,
Café Ritter in Wien
C: In der Sekundärliteratur ist nur wenig zu Ihrem Lebenslauf zu finden. Können Sie uns
Näheres über Ihre Kindheit und Jugend verraten? Welche Erlebnisse oder Ereignisse waren für Sie prägend?
S: Meine Mutter sagt, dass ich als Kind überaus empfindlich war. Und dass auch der Umgang
mit mir gewisse Empfindlichkeit verlangte. Ich kann das nicht beurteilen, aber ich weiß, dass
ich mich oft mit Kleinigkeiten lange in meinem Kopf beschäftigt hatte. Ich zog die Einsamkeit
vor und träumte vor mich hin. In meinem Kinderzimmer oder bei meinen Ausflügen in die
nahe gelegene Natur dachte ich mir gern Geschichten aus, in denen ich verschiedensten Rollen durchspielte. Nachdem sich 1974 meine Eltern scheiden ließen – ich war damals zehn Jahre alt – und mein Vater die Wohnung verließ, blieb ich mit der Mutter und meiner jüngeren
Schwester allein und hatte in den ersten Wochen heimlich geweint. Meine Mutter hatte bald
wieder geheiratet und mein Halbbruder kam auf die Welt. Ich wurde in der Schule immer
schlechter und erhielt jedes Jahr Mahnungen wegen meinem undisziplinierten Benehmen
(ředitelské důtky). Ich schrieb in meinem Zimmer und draußen in der Natur die ersten Gedichte und begann als Teenager auch die politische Lage des Landes wahrzunehmen. Immer
wieder schienen mir in meinen Gedanken die Zukunft und mein Leben sinnlos, immer wieder verfiel ich in ein seltsam düsteres Gefühl. Um überhaupt eine Ausbildung abzuschließen,
nahm ich 1979-1982 eine Lehre als Schlosser an, obwohl ich schon damals wusste, dass ich
diesen Beruf nie ausüben werde. Im letzten Lehrjahr nahm sich einer meiner besten Freunde,
Petr Šustek, mit achtzehn Jahren das Leben, dem ich später den ersten Teil meiner Gedichttrilogie Der alte Garten gewidmet hatte, den Teil Ein Stück Tod. Schon während der Schlosserlehre besuchte ich ambulant eine psychiatrische Abteilung und am Ende der Lehre wurde ich
schließlich mit Schnittwunden am linken Arm in die geschlossene Abteilung des psychiatrischen Krankenhauses in Kroměříž eingeliefert. Das Leben führte mich danach in die Untergrundszene der Stadt Gottwaldov, und bald wieder zurück in das Krankenhaus in Kroměříž.
Probleme mit meiner Mutter und meinem Stiefvater nahmen zu. In dieser schwierigen Zeit
bekam ich Hilfe ausgerechnet von meinem Großvater Žáček (Vater meiner Mutter), einem
überzeugten Kommunisten. Die von dem Ärzteteam vorgesehene Elektroschocktherapie
konnte dank meiner Mutter verhindert werden, nicht jedoch die physisch und psychisch lähmenden Spritzendosierungen starker Medikamente. Ich wohnte damals bei den Großeltern
und träumte davon, wie ich eines Tages im Ausland ein anderes Leben beginnen werde. Als
ich meine Frau kennen gelernt hatte, die nach ihrem Chemiestudium als Laborantin arbeitete,
hatte ich den ersten Schritt in Richtung eines neuen Lebens unternommen. 1984 haben wir
geheiratet und 1985 kam unser einziges Kind, Sohn Stanislav, auf die Welt.
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C: Warum haben Sie sich entschlossen die damalige Tschechoslowakei zu verlassen?
S: An sich habe ich die Frage zum Teil schon beantwortet. Auch meine Frau hatte in einem
totalitären Land keine Zukunft gesehen. Es war unser großer Wunsch, als Familie im Ausland
neu anzufangen, auch unserem Sohn ein besseres Leben zu ermöglichen.
C: Mit welchen Problemen war Ihr Weggehen aus der ČSSR und Ihr Ankommen in Österreich verbunden? Warum gerade Österreich?
S: Eine Reise nach Jugoslawien konnte uns nur unter der Bedingung genehmigt werden, dass
unser Kind zu Hause bleiben würde, damals waren wir keine Ausnahme). Doch wir konnten in Erfahrung bringen, dass die Kinder per Hilfe des Roten Kreuzes innerhalb weniger
Wochen ihren Eltern ins Ausland folgen konnten. Außerdem wussten wir, dass unser Sohn
während dieser Wartezeit bei unseren Großeltern bzw. Eltern gut versorgt und aufgehoben
sein wird. 1988 hatten wir eine Reise nach Jugoslawien endlich bewilligt bekommen, damals
war unser Sohn drei Jahre alt. Die Flucht über die Berge war schwieriger, als wir angenommen hatten. Später in Österreich, im Flüchtlingslager Traiskirchen, teilte man uns mit, dass
das Rote Kreuz nicht mehr im Fall einer Familienzusammenführung unterstützend tätig sein
kann.
Die schlimmste Zeit unseres Lebens nahm ihren Anfang. Dreimal wechselten wir unsere
Flüchtlingsunterkunft und kämpften um unseren Sohn. Trotz Hilfe der Österreichischen Gesellschaft für Menschenrechte, vor allem eines Mitarbeiters, und der UNO CITY weigerte
sich die ČSSR nach wie vor, ihn nach Österreich ausreisen zu lassen. Um die Hilfe des Staates Österreich (Außenministerium) bei der Familienzusammenführung zu bekommen, war
die Zuerkennung des Asylrechts erforderlich. Unser Asylantrag wurde rasch bearbeitet und
fiel negativ aus. Erst mit Hilfe der oben genannten Institutionen (ÖGFM und UNO) wurde
schließlich unser Asylantrag gebilligt. Wir fanden bald eine Wohnung in Wien. In der Zwischenzeit ist mein Großvater Žáček in Gottwaldov gestorben.
Erst nach der politischen Wende 1989 konnte unser Sohn nachkommen. Wir hatten ihn mehr
als ein und ein halb Jahre lang nicht gesehen, es war wenige Monate vor seinem fünften Geburtstag. Allerdings wurde der Antrag für seine Aufenthaltsbewilligung in Österreich von
den zuständigen Behörden in Wien wieder rasch abgelehnt. Erst mit Hilfe der ÖGFM und
UNO konnte unser Sohn bei uns definitiv bleiben.
Und warum gerade Österreich? An sich wollten wir ursprünglich nach Kalifornien, da wir
aber in Österreich auf unseren Sohn gewartet und uns dabei hier eingelebt hatten, fassten wir
den Entschluss, in Wien zu bleiben.
C: War es schwer für Sie sich in Österreich einzuleben und Fuß zu fassen? Mit welchen
Problemen wurden Sie konfrontiert? Konnten Sie sich beruflich realisieren? Was machen
Sie heutzutage?
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S: Wir wurden in Österreich gut aufgenommen, schon zu Beginn der Neunzigerjahre waren wir von Freunden mit deutscher Muttersprache umgeben. Und so war es uns gelungen,
hier eine neue Heimat zu finden und ein neues Leben anzufangen. Meine Frau bekam bald
die Stelle als Laborantin an der Wiener Universität, ich arbeitete als Museumsangestellter im
Künstlerhaus und dann im Kunsthaus Wien.
Erst mein Annährungsversuch an die Literaturszene im deutschsprachigen Raum bedeutete
für mich eine direkte Begegnung mit der Abneigung gegenüber den Migrant/innen.
Ein Teil meiner Heimat liegt in der Literaturszene und zwar überall auf der Welt. Es gibt eine
ganze Reihe diverser Gründe, um ein Manuskript oder ein Buch abzulehnen, wenn aber ein
Schriftsteller immer noch darüber diskutieren muss, welche Nationalität er sei und wo sich
seine Heimat befinde, dann meine ich sagen zu dürfen, dass ich mir das Projekt eines gemeinsamen Europas nicht vorstellen kann. Verblüffende Feindseeligkeit seitens einiger ‚heimischer’ Literat/innen – aus welchem Grund auch immer – ist für mich keine Überraschung
mehr. In meinem Fall waren es bislang nur wenige und meistens junge, in der Regel erfolglose Literaten und Literatinnen. Doch ich finde es nicht mehr amüsant, wenn man ausgerechnet
mit diesen Menschen zusammen bei der Demonstration gegen eine ausländerfeindliche Partei oder Regierung schreiten muss. Die Literaturszene ist ein Teil meiner Heimat, in der ich
vorsichtig und zurückgezogen lebe.
Ende der Neunzigerjahre nahm ich als Teilzeitbeschäftigung eine Buchhändlerstelle in der
Belletristikabteilung der Buchhandlungskette Amadeus an. Zwar bin ich kein gelernter Buchhändler, aber mein Interesse an Literatur war hier eine ausreichende Qualifikation. Ich wurde
von den Buchhändler/innen nett und mit Verständnis aufgenommen und bekam dadurch
vor allem die Möglichkeit, mein Schreiben fortzusetzen. Nach der Neuübernahme wurde die
Buchhandlung in Thalia umbenannt. Als Buchhändler einer der größten Buchhandlungsketten im deutschsprachigen Raum446 habe ich so die beste Möglichkeit, mir einen idealen Überblick darüber zu verschaffen, welche Art von Literatur erscheint, wie diese sich verkauft,
und wie man auf sie reagiert. Der Beruf machte mich keineswegs arrogant, er machte mich
selbstbewusst. Ich werde meine literarische Arbeit in jenem Sinne fortsetzen, in dem ich einst
angefangen hatte.
C: Wann haben Sie angefangen zu schreiben, was war für Sie der entscheidende Impuls?
S: Ich begann als Teenager zu schreiben. Meine ersten Texte waren Gedichte. Einerseits war
das Schreiben für mich ein inneres Bedürfnis, andererseits liebte ich es, meine Betrachtungen
und Gedanken in meiner Muttersprache poetisch zu erfassen. Ich malte oder skizzierte mit
Wörtern.

446 Der Autor ist Buchhändler in der Buchhandlung Thalia auf der Mariahilferstraße 99 in Wien.
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C: Setzen Sie Ihr Gedichtschreiben in Österreich fort? Warum haben Sie zur Prosa gewechselt? Welches Thema reflektieren Ihre ersten Erzählungen?
S: Unter meinen ersten Gedichten, die ich als Teenager verfasst hatte, gab es auch längere
Erzählgedichte. Ich liebte Geschichten. Doch meine erste Erzählung schrieb ich erst zu Beginn der Neunzigerjahre, in Wien und auf Tschechisch, von deutscher Sprache umgeben.
Es war eine düstere Geschichte von einem jungen Wiener, der nach dem Tod seiner Eltern
von einem Bekannten der Familie adoptiert wurde; und der das Böse, das er erlebt hatte, auf
seine Umgebung übertrug. Die zweite Erzählung führte in die Szene der Wiener Galeristen
und Kunstfotografen. Eine melancholisch-tragische Geschichte, die eine kurze, aber intensive
Freundschaft zweier Kunstfotografen zeigt.
C: Nach den ersten Erzählungen folgten Romane. Sie schmunzeln, wenn man sagt, dass
Eine Suche nach Glück Ihr erster Roman sei. Sie haben schon andere Romane vorher geschrieben, die noch nicht veröffentlicht wurden?
S: Nach den zwei Erzählungen folgte der Roman Opuštěná zahrada, meine bislang am intensivsten durchlebte literarische Arbeit, die in den Jahren 1994-96 entstand. Der Roman erzählt
die Geschichte des kleinen Joachim, der nach dem Tod des Bruders und der Mutter von seinen Großeltern adoptiert und in einer alten Villa mit verwildertem Garten in der Nähe des
Schönbrunner Schlossparks aufwächst. Nebenbei habe ich auch weiter Gedichte geschrieben,
die sich thematisch auf das Leben in der neuen Heimat bezogen haben.
C: Woran arbeiten Sie gerade?
S: Ende des Jahres 2008 brachte ich einen neuen Roman zu Ende, an dem ich seit 2006 lange
und hart gearbeitet hatte. Es handelt sich um meinen bislang umfangreichsten Roman. Nun
möchte ich mich nach einem Verlag umsehen, der für meine Literatur geeignet wäre. Ich suche ausschließlich nach den Verlagen, die ich aus der Buchhandlung kenne.
Im Winter, über die Weihnachtszeit und im Jänner, habe ich an der Übersetzung zweier Gedichtbände von Traude Veran gearbeitet. Sie ist eine Wiener Autorin, Lyrikerin vor allem,
die ihre Wurzeln in Tschechien hat. Sie hat auch angefangen, die tschechische Sprache zu
lernen. Das hat mir bei der Übersetzung der Gedichte sehr geholfen, denn ich konnte mit ihr
zusammenarbeiten. Diese Gedichte liegen jetzt im Prager Verlag Dauphin vor, der einen der
Bände im Frühjahr herausgeben wird447. Ich habe die Autorin und ihre Gedichte ausgewählt,
weil es mir einerseits daran liegt, dass sie im Lande ihrer Vorfahren gelesen werden kann,
andererseits gefallen mir ihre Gedichte sehr, und ich habe auch gewusst, dass ich diese Art
von Poesie übersetzen kann.
447 Die Gedichtsammlung Manche wollen immer wieder kommen (erschienen 1996 in der Wiener Edition Doppelpunkt
unter dem Namen Gertraud Schleicher) ist 2009 unter dem tschechischen Titel Někteří chtějí vždy znovu přijít in der
Übersetzung von Stanislav Struhar im Prager Dauphin Verlag erschienen.
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C: Wie haben Sie diese Autorin kennen gelernt?
S: Sie war Lektorin in der Edition Doppelpunkt, die 2001 die zweite Auflage meiner Gedichttrilogie Der alte Garten / Stará zahrada veröffentlicht hat. Und Traude Veran hat später privat
einige meiner deutschsprachigen Prosatexte korrigiert. Umsonst.
C: Die Übersetzung der Gedichte von Traude Veran waren sozusagen, eine Herzenssache,
keine Auftragsarbeit. War das Ihre erste Übersetzung ins Tschechische?
S: Das war die erste Übersetzung. Ich habe eigentlich keine Zeit für Übersetzungen. Außerdem würde ich mir nicht trauen, einen längeren Prosatext zu übersetzen, denn meine Muttersprache steht in meinem Leben schon etwas im Hintergrund. Verans Texte sind kurz und
klar und ich bekam ihrerseits die notwendige Unterstützung. Ich habe zunächst die Gedichte
mit großer Leidenschaft und Genauigkeit übersetzt und erst dann mit dem Dauphin Verlag
in Tschechien Kontakt aufgenommen. Ich wusste, dass der Verlag jene Art von Literatur veröffentlicht, die ich gerne lese und die ich vor allem schätze. Und ich wusste, dass der Verlag
auch Poesie zu verlegen pflegt. Umso mehr freute ich mich darüber, dass dem Verleger die
Gedichte Traude Verans gefallen haben.
Der Verlag hat das zur Herausgabe vorbereitete Manuskript noch zur Endkorrektur dem
Lyriker Ladislav Puršl gegeben, der ebenfalls die deutsche Sprache beherrscht, sodass das
Lektorat gewissenhaft war.
Der Gedichtband enthält einige Gedichte, die Traude Veran in Tschechien verfasst hat und
die sich auf das Land beziehen. Es gibt aber auch Gedichte, die sie schrieb, während sie in
Deutschland gelebt und an der Universität Konstanz tätig war. Sie hat ein sehr interessantes
und abwechslungsreiches Leben. Ihre Gedichte haben mich nicht nur sprachlich, sondern
auch inhaltlich angesprochen. Sie schreibt auch engagierte Poesie und hat sich immer zu den
wichtigsten gesellschaftlichen Themen literarisch geäußert.
C: Und sie schreibt ausschließlich auf Deutsch?
S: Ja. Ich habe mit ihr nur Deutsch gesprochen. Sie hat ein sehr gutes Auge für Fehler gehabt,
die mir unterlaufen sind. Sie konnte die Übersetzung wirklich kontrollieren.
C: Sie scheinen einen umgekehrten Weg eingeschlagen zu haben. Die meisten Menschen,
die ihre Sprache wechseln, sind in der Regel zunächst als Übersetzer tätig, bevor sie selbst
zur Feder greifen, nicht umgekehrt. Aber noch zu Ihrem letzten Roman, der jetzt fertig
geschrieben ist und auf einen geeigneten Verleger wartet. Haben Sie eventuell schon jemanden im Auge?
S: Dieser Roman ist nicht das einzige Manuskript, das in meiner Schublade liegt. Ich warte auf
die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit einem Verlag, der geeignet wäre. Denn ich habe
nicht nur als Autor, sondern auch als Buchhändler die Erfahrung gemacht, dass viele litera545
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rische Werke völlig unbeachtet bleiben oder untergehen, weil sie einen ungeeigneten Verlag
‚erwischt’ haben. Und umgekehrt sehe ich immer wieder Literatur, die verblüffend schlecht
ist, die aber aufgrund der massiven Unterstützung seitens eines meist großen Verlages immer
wieder an die Öffentlichkeit gerät und dadurch auch die entsprechende Resonanz bekommt.
Ich habe den Entschluss gefasst, dass ich meine literarischen Arbeiten lieber längere Zeit liegen lassen und warten werde, bis ich im deutschen Sprachraum einen geeigneten Verlag
gefunden habe.
C: Eine Suche nach Glück war Ihr zweiter Roman, der im deutschen Sprachraum erschienen
ist. Aber der erste Roman, den Sie in deutscher Sprache geschrieben haben.
S: Nein, er war mein erster Roman auf Deutsch, den ich veröffentlichen konnte, und zwar
in einem kleinen Verlag, der auch ‚Außenseiter’ verlegt. Ich habe es dem Kitab Verlag angeboten und schon innerhalb von einigen Wochen den Vertrag erhalten. Eine Suche nach Glück
konnte dann Anfang 2005 in Österreich erscheinen und wurde unter anderem im Wiener Rathaus und in der Tschechischen Botschaft in Wien vorgestellt. Sowohl der Originalfassung als
auch in der tschechischen Übersetzung des Romans ist die Widmung „Für Antonín Žáček“
vorangestellt, dem ich einiges zu verdanken habe. Mein Großvater Antonín Žáček starb im
Frühling 1989, kurz bevor wir von einer Pension am Attersee nach Wien in unsere erste Wiener Wohnung gezogen sind. Wir durften nicht zu seinem Begräbnis. Bis zu seiner Pensionierung hatte mein Großvater ein Büro im Rathaus der Stadt Gottwaldov als bedeutender
Rathausbeamter, dem die Abteilungen Handel und Verkehr unterstanden (auf Tschechisch
nannte man damals seinen Beruf „náměstek dopravy a obchodu“).
C: Der erste Roman Das Manuskript, tschechisch Rukopis, ist ein Roman, der auf Tschechisch geschrieben, aber zuerst in deutscher Übersetzung448 erschienen ist.
S: Er war eigentlich auch nicht der erste Roman, den ich auf Tschechisch geschrieben habe,
sondern der letzte. Opuštěná zahrada entstand noch vor dem Roman Rukopis. Es war der letzte
Text, den ich in meiner Muttersprache in den Jahren 1997-98 verfasste. Denn nach den Erfahrungen, die ich bereits mit Verlagen im deutschsprachigen Raum gemacht hatte, sah ich für
meine tschechischen Texte keine Zukunft in meiner neuen Heimat mehr.
C: Was mich genauer interessieren würde, ist der Übergang vom Tschechischen in das
Deutsche. Wie alt waren Sie, als Sie nach Österreich kamen?
S: Ich war 24.

448 Unter dem Titel Das Manuskript ist der Roman Rukopis in der deutschen Übersetzung bereits 2002 erschienen.
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C: Mit 24 Jahren befindet man sich schon in einer Lebensphase, in der man eine Fremdsprache nicht mehr so einfach, schnell und perfekt erlernt. Haben Sie schon in der Schule
Deutsch gehabt bzw. Vorkenntnisse?
S: Nein. Ich konnte kein Wort auf Deutsch.
C: Sie kamen in das Land, mit dessen Sprache Sie noch nie was zu tun hatten, Sie hatten
noch nie auf Deutsch gelesen oder irgendeinen Bezug zur deutschen Sprache gehabt?
S: Ich hatte überhaupt keinen Bezug zur deutschen Sprache.
C: Haben Sie die deutsche Sprache nach Ihrer Ankunft in einem Kurs oder autodidaktisch
gelernt? Oder wie würden Sie das bezeichnen?
S: Auf jeden Fall autodidaktisch. Als wir, ich und meine Frau, nach Wien gekommen sind,
haben wir einen Deutschkurs im Goethe-Institut absolviert. Der Deutschkurs dauerte aber
nur ein paar Wochen und hat uns wenig gebracht. Ich konnte mehr lernen, als ich die ersten
muttersprachigen Freunde gefunden habe. Von ihnen habe ich viel gelernt und dann natürlich auch durch die Bücherlektüre. Ich lese nach wie vor viel und ich lerne auf diese Weise
immer noch.
C: Was haben Sie gelesen, österreichische oder deutsche Literatur?
S: Gemischt, ich habe Anfang der 90er Jahre mit leichter Lektüre angefangen und Bücher gesucht, die ich tatsächlich auch lesen und verstehen konnte, weil ich kaum Deutsch beherrschte. Ich kann mich erinnern, dass die ersten Bücher Kriminalgeschichten waren. Sie sind in
verständlicher Sprache geschrieben und es geht primär um die Stimmung und Spannung. Für
mich war diese Lektüre sehr hilfreich, weil ich durch diese Spannung gezwungen war, weiter
zu lesen, und ich musste nicht so oft nach einem Wörterbuch greifen.
C: Wie vollzog sich bei Ihnen der Sprachwechsel ins Deutsche als Ihre literarische Sprache? Das muss unter diesen Umständen ein sehr schwieriger Prozess gewesen sein.
S: Der Übergang in die deutsche Sprache war nicht freiwillig. Nachdem ich den Roman Das
Manuskript vollendet hatte, habe ich daran gezweifelt, meine tschechischsprachige Literatur
im deutschen Sprachraum in deutscher Übersetzung jemals veröffentlichen zu können. Zwei
der tschechischsprachigen Manuskripte, die Romane, sind mittlerweile veröffentlicht worden
– Opuštěná zahrada und Rukopis.449 Nach dem Rukopis hatte mir die Sehnsucht nach Poesie geholfen, das sprachliche Hindernis zu überwinden. Die Liebe für das Spiel mit der Sprache und
die Leidenschaft für das Schreiben brachten mich dazu, den Sprung ins kalte Wasser zu wagen.
449 Opuštěná zahrada und Rukopis sind 2004 in Tschechien erschienen.
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Ich fing an, Gedichte auf Deutsch zu schreiben, die thematisch auf die neue Heimat Wien
bezogen waren. Ende des Jahres 1999 erschien in Österreich im Resistenz Verlag meine Gedichttrilogie Der alte Garten, die aus meinen alten tschechischsprachigen und den neuen
deutschsprachigen Gedichten bestand – die tschechischen Gedichte wurden von Jan-Peter
Abraham ins Deutsche übersetzt. Das Buch wurde in Form eines Portraits in der Sendung des
Österreichischen Fernsehens Heimat, fremde Heimat vorgestellt. In der zweiten doppelsprachigen Ausgabe450 dieser Gedichttrilogie bei der Wiener Edition Doppelpunkt 2001 sind meine
deutschsprachigen Gedichte mit Sternchen gekennzeichnet. Sie sind bereits im zweiten Teil
der Trilogie „Ein Stück Leben“ zu finden, wo viele meine Gedichte keinen Titel tragen. Für
meinen Sprachwechsel kann ich hier aber zwei Gedichte als Beispiel anführen: EIN STÜCK
LEBEN I schrieb ich auf Deutsch – in der neuen Sprache. EIN STÜCK LEBEN II schrieb ich
auf Tschechisch – in der alten Sprache. Das Gedicht mit dem Titel Über ein vergangenes Leben,
das Gustav Klimt gewidmet ist, schrieb ich ebenfalls auf Deutsch. Man findet insgesamt nur
zehn Gedichte in meiner Gedichttrilogie, die auf Deutsch verfasst wurden – sie waren meine
ersten Anfänge und Versuche, auf Deutsch zu schreiben. Danach wechselte ich zur Prosa,
doch der Sehnsucht nach Poesie ging ich dabei nicht verlustig – ich baue sie in mein Erzählen
ein. Zwischen 1999 und 2001 schrieb ich zwei Geschichten, die ich jedoch als ‚Übungsprosa in
fremder Sprache’ bezeichnen würde und vielleicht irgendwann mal noch bearbeiten könnte.
Danach habe ich einen Roman angefangen, der das Leben einer Wiener Familie zeigt, die ein
Mädchen vietnamesischer Herkunft adoptiert hatte. Danach kam der Roman Eine Suche nach
Glück. Der Sprachwechsel war am Anfang sehr schwer, weil man immer hat spüren können,
dass die deutsche Sprache nicht von einem gebürtigen Österreicher stammt. Man hat in meinem Deutsch immer wieder den Ausländer entdeckt.
C: Hat jemand Ihre Texte lektoriert und sprachlich korrigiert?
S: Anfangs war es nahezu unmöglich, jemanden zu finden, der nicht nur die Zeit dafür hätte,
sondern über herausragende Deutschkenntnisse verfügte und das literarische Herz besaß,
um einen literarischen Text tatsächlich bearbeiten zu können. Ich habe weiter an meinem
Deutsch hart gearbeitet und meine Texte wiederholt gelesen.
C: Würden Sie sich als lyrischer Autor definieren? Es ist kein Zufall, dass Sie in Tschechisch sowie in Deutsch mit der Lyrik angefangen haben. Lyrik ist immer Ihr Zentrum
geblieben.
S: Meine ersten Texte in meiner Muttersprache waren Gedichte. Und meine ersten Texte in
einer Fremdsprache waren ebenfalls Gedichte. Das ‚lyrische Herz’ blieb bis heute in meinen
Texten und ich kann mir nicht vorstellen, auf die Poesie in meiner Prosa verzichten zu müssen.
450 Die Gedichttrilogie Der alte Garten ist 1999 im Resistenz Verlag erschienen, 2001 zweisprachig in der Wiener Edition Doppelpunkt.
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C: Würden Sie sagen, dass die Erfahrung des Sprach- und Kulturwechsels, das Wesentliche ist, was Sie beschäftigt und worüber Sie auch immer wieder schreiben? Thematisieren
Sie es oder spielen Sie mit der Sprache/den Sprachen?
S: Ja. In allen meinen bisherigen Prosatexten geht es um den Verlust der Heimat, um die neue
Heimat, um Glück und Unglück in der Fremde und den Verlust der Muttersprache usw.
Nur in Opuštěná zahrada steht das Thema des Verlustes der Heimat nicht so stark im Vordergrund. Die Schwierigkeiten, die mit einem Sprachwechsel verbunden sind, thematisiere
ich am deutlichsten wohl in meinem Roman Eine Suche nach Glück. Und ich spiele gern mit
dieser Sprache. Ich kann mir nicht vorstellen, auf die Spiele mit dieser schwierigen Sprache
verzichten zu müssen.
C: Ihrem Roman Eine Suche nach Glück sind als Motto die Zeilen „Die Sprache ist hinfort
sein einziges Haus [...]“ vom französischen Schriftsteller Louis-René des Fourêts vorangestellt. Warum?
Ich habe die Zeilen von Louis-René des Forêts rein zufällig gefunden. Meine Romane, die ich
in den vergangenen Jahren geschrieben hatte und die noch nicht veröffentlich wurden, spielen in Italien und in Frankreich, da ich diese Länder regelmäßig besuche und ein Verhältnis
zu ihnen entwickelt habe. Und ich bin seit langem ein Liebhaber von französischer und italienischer Literatur, viele ihrer Autoren und ihrer Werke stehen mir nahe und ich lese sie mit
großem Genuss. Aber das wird spürbar sein, wenn meine Prosaarbeiten aus den vergangenen
ca. fünf Jahren erscheinen. Ich habe vor Weihnachten wieder einen Roman abgeschlossen, der
im Grenzgebiet zwischen Frankreich und Italien spielt. Und ich weiß, dass ich noch in diesem
Jahr eine neue Arbeit anfangen werde, vielleicht schon im Sommer, denn im Sommer bin ich
wieder in den zwei oben genannten Ländern unterwegs.
C: Auch in Eine Suche nach Glück fließen Ihre eigenen Erfahrungen ein, der Roman hat
autobiographische Züge. Es geht hier um einen jungen Autor, der versucht, sich als Nichtmuttersprachler auf dem Buchmarkt durchzusetzen, der nach diesem Glück sucht.
S: Ich habe zwei Romane geschrieben, die sich mit der Problematik der Sprache befassen. Im
ersten, Das Manuskript, geht es um einen aus Abidjan nach Wien zugewanderten Autor, der in
einer für die Österreicher fremden Sprache schreibt, dem es nicht gelingen kann, seine Werke
übersetzen und veröffentlichen zu lassen; der in seiner neuen Heimat als Autor nichtdeutscher Sprache keine Lesungsmöglichkeiten und keine Ansprüche auf literarische Stipendien
oder Preise erhält. Der Roman Eine Suche nach Glück erzählt von einem aus Olmütz stammenden Autor, der seine Muttersprache aufgegeben hat, um anzufangen, Deutsch zu schreiben
– hier widmete ich mich unter anderem der Problematik des Sprachübergangs. Ich habe zum
Teil meine eigene Geschichte eingebaut, gleichermaßen in beiden Romanen, nicht nur Augenblicke aus dem Alltag, sondern auch einige der Erfahrungen, die ich mit der Literaturszene
oder mit den Verlagen machen konnte.
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C: Trifft das auch auf Ihren neuen Roman zu?
S: Ich erzählte in dem Roman eine Liebes- und Familiengeschichte. Der Protagonist, ein junger Wiener, hat nur eine alte Adresse, als er mit seiner Freundin, einer jungen Wienerin, nach
Italien reist, um seinen Vater zu besuchen, der einst ausgewandert ist. Doch sein Vater ist
längst ausgezogen und hat keine Adresse hinterlassen. Der enttäuschte junge Wiener zerstreitet sich mit seiner Freundin, sie macht sich auf den Weg zurück nach Wien. Durch einen
Zufall kann er in Italien bleiben. Er lernt eine Italienerin kennen, mit der er dann in Italien lebt
und auch eine Familie gründet. Es wird auch das Verhältnis der Italiener zu einem Fremden
beleuchtet; ich konnte dem Österreicher jene Empfindungen verleihen, die ich als Tscheche
in Österreich in meinem Herzen trug. Es ist das umfangreichste Manuskript, das auf meinem
Schreibtisch liegt.
Davor habe ich einen Roman zu Ende gebracht, der ebenfalls vor dem Hintergrund einer
faszinierenden mediterranen Landschaft Liguriens spielt. In einem archaisch schönen Dorf
begegnen nach dreizehn Jahren ein Turiner und eine Genuesin wieder einander. Und als der
Turiner eine kleine Wohnung in Genua bezieht, scheint ihr Glück vollkommen zu sein. Endlich hat er es geschafft, sich von Turin und der Bar seiner Mutter zu lösen, doch bald muss er
feststellen, dass die Genuesin als eine viel beschäftigte Architektin nicht mehr das sorglose
Fräulein aus seinen Erinnerungen ist. Immer häufiger verbringt er die Zeit mit ihrer jungen
Bekannten, die einst Frankreich verlassen musste, und die sich in Genua fremd fühlt. Als sie
beide Drohungen bekommen und die Französin überfallen wird, lässt der Turiner sich von
ihr überreden und folgt ihr nach Frankreich. Sie genießt ihre Heimkehr, und sie erwartet ein
Kind. Er hingegen kann auch nach ihrer Hochzeit in dem neuen Leben nicht Fuß fassen, und
er ahnt nicht, dass der Vater des Kindes, das die Französin erwartet, ein Anderer ist. Immer
häufiger verbringt er die Zeit mit ihrer besten Freundin, die ebenfalls von einem Leben in
Ligurien träumt.
Ist dem Turiner die Liebe oder die Heimat wichtiger? Ich befasse mich mit der Problematik
der Migration in diversen Geschichten, ohne mich dabei wiederholen zu müssen. Nicht bloß
aufgrund meiner Erfahrung – wir leben derzeit in einem Europa, das man als ‚grenzenlos’ zu
bezeichnen pflegt. Viele Grenzen sind gefallen, doch in vielen Herzen bestehen sie nach wie
vor.
C: Sie leben in Österreich, Sie haben sich bemüht, die deutsche Sprache zu erlernen und
sich hier möglichst schnell einzuleben. Trotz dessen leben Sie in einer anderen Sprache,
in einer anderen Kultur, in einer anderen Heimat. Wie erleben Sie dieses Dazwischensein?
Ist es ein Nachteil oder eine Erweiterung für Sie? Wie würden Sie sich selbst verorten, im
Bezug auf die alte und auf die neue Heimat? Sind Sie jetzt heimisch in der neuen Heimat
oder hängen Sie noch an der alten?
S: Die Flucht in die Fremde bereicherte mein Leben. Ich hatte die einzigartige und wunderbare Möglichkeit, ein anderes Land und dessen Menschen kennen zu lernen, ich kann ihre
Sprache verstehen und auch sprechen, ich fand unter ihnen Freunde. Eine Flucht hat aber
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jedesmal auch andere Seiten. Man verliert zum Beispiel die alte Sprache insofern, dass sie im
Hintergrund steht. Ich denke oft an meine alte Heimat, aber ich reise nur selten nach Tschechien, weil ich mein Leben, das ich in Österreich angefangen habe, von dem alten Leben, das
in der Vergangenheit liegt, trennen möchte. Wenn ich nach Tschechien reise, kommen die
Erinnerungen an meine Vergangenheit wieder zurück. Und das tut mir nicht gut, ich kann
nicht ein neues Leben anfangen und ich kann keine neue Heimat finden, ohne die Beziehung
zu der alten Heimat zu schwächen.
C: Das ist in Ihrem Fall nachvollziehbar, da mit der Vergangenheit viel Negatives konnotiert wird – psychische Probleme, Klinikaufenthalt, Depressionen. Die Flucht nach Österreich bedeutete insofern einen Neuanfang für Sie?
S: Für mich und für meine Frau war es ein riesiges Glück, als unser Sohn zu uns kam und wir
richtig angefangen haben zu leben, das waren die schönsten Jahre.
C: Ist ihr Kind zweisprachig aufgewachsen?
S: Unser Sohn Stanislav ist 24 Jahre alt und arbeitet mit mir in der Buchhandlung. Seine
Hauptsprache ist Deutsch – es ist die Sprache, in der er fühlt und denkt und träumt, obwohl er als kleines Kind Tschechisch gesprochen hat. Meine Frau spricht ihn manchmal auf
Tschechisch an, und manchmal bekommt sie die Antwort sogar in tschechischer Sprache. Ich
spreche mit meiner Frau in beiden Sprachen und mit meinem Sohn nur Deutsch. In unserer
Familie wird gemischt gesprochen. Man kann freilich sagen, dass die Muttersprache unseres
Sohnes Tschechisch ist – doch verständigen in dieser Sprache würde man sich mit ihm nur
mit Schwierigkeiten können. Englisch kann er besser.
C: Ihr Familienname hieß ursprünglich Struhař mit „háček“451. Diesen haben Sie abgelegt, als Sie die österreichische Staatsbürgerschaft angenommen haben. Spielt es für Sie
eine Rolle? Autorinnen wie Moníková haben z.B. sehr hartnäckig auf der tschechischen
Schreibweise ihres Namens bestanden, obwohl es eher eine Benachteiligung für sie bedeutet hat.
S: Ich lebe in einem Land, das bislang keine Vorurteile gegen einem „háček“ gefasst hatte, das
aber mit einem „háček“ nicht umgehen kann. Es liegt lediglich an uns, den Zugewanderten,
ob wir bereit sind, das zu akzeptieren und zu tolerieren. Außerdem ist das „ř“ für die Österreicher praktisch ‚unaussprechbar’. Der Verzicht auf ein „háček“ in meinem Nachnamen
verursachte bei mir keine schockierende Veränderung. Diese Erleichterung der Schreibweise
meines Nachnamens in einer von mir gewählten neuen Heimat hatte bestimmt keine Verän451 Háček (Häckchen) über die Konsonanten signalisiert ihre ‚weiche’ Aussprache. Konkret bei “ř“ handelt es sich um
einen seltenen Konsonanten, der für die meisten Ausländer schwer auszusprechen ist. Sogar manche Tschechen
haben damit ihre Probleme (so kann z.B. auch der ehemalige tschechische Präsident Václav Havel diesen Konsonanten nicht richtig aussprechen).
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derung meiner Person oder meiner Identität nach sich gezogen. Ausgerechnet ich, der gleichfalls wie einige anderen Literaten nicht nur die Heimat verlassen hatte, sondern bereit war, so
weit zu gehen, als Schriftsteller sogar die tschechische Muttersprache abzulegen, sollte nun
plötzlich auf der tschechischen Schreibweise meines Nachnamens verbissen verharren?
Seit 1994, als wir die österreichische Staatsbürgerschaft angenommen hatten, heißt auch meine Frau Yvona Struhar (als Mädchen hieß sie Yvona Navrátilová, nachdem wir geheiratet
hatten Yvona Struhařová).
C: Und wie wird Ihr Name jetzt ausgesprochen?
S: Struhar. Häufig hört man auch: Schtruhar. Oft erinnert mich das an die inkorrekte oder groteske Aussprache ausländischer Namen, die ich in meiner Kindheit in der ČSSR gehört habe.
C: Noch eine Frage zu Ihrem Sprachwechsel. Sie haben angefangen auf Tschechisch zu
schreiben. Haben Sie nie das Bedürfnis gehabt, Ihre tschechischen Texte selbst ins Deutsche zu übersetzen? Oder haben Sie es in der Anfangsphase auch versucht?
S: Natürlich war der Gedanke da, aber ich habe das nicht gemacht. Warum sollte ich meine
eigenen Texte übersetzen? Das kostet viel Zeit und viel Energie. Und ich habe immer noch so
viele Themen im Kopf, so vieles vor. Wenn ich anfangen würde, meine alten tschechischen
Texte zu übersetzen, dann würde ich diese ganzen Themen verlieren. Der zweite Grund ist,
dass es Förderungsmöglichkeiten für literarische Übersetzungen gibt – und so bekommen
Übersetzer auch eine Übersetzungsmöglichkeit. Es ist mein großer Wunsch, dass mein Roman Opuštěná zahrada auch auf Deutsch erscheint, doch selber möchte ich ihn nicht übersetzen.
C: Inwiefern wurden Sie bei den Übersetzungen Ihrer Werke mit einbezogen?
S: Nachdem Andreas Leben meinen Roman Das Manuskript ins Deutsche übersetzt hatte, hat
er die deutsche Fassung mit mir ausführlich besprochen. Ähnlich war es auch, als Nikola
Zejkanová meinen Roman Eine Suche nach Glück ins Tschechische übersetzt hat. In beiden
Fällen bekam ich die Möglichkeit, die Übersetzung zu lesen und sich dazu zu äußern. Die
Zusammenarbeit war sehr nett.
C: Haben Sie je daran gedacht, Ihre deutschen Texte ins Tschechische zu übersetzen?
S: Eine Suche nach Glück wurde, wie schon erwähnt, ins Tschechische übersetzt.452 Ich denke
nicht daran, meine deutschsprachigen Texte selber zu übersetzen.

452 Als Hledání štěstí 2007 im Prager Volvox Globator in der Übersetzung von Nikola Zejkanová erschienen.
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C: Hängt damit auch Ihre Aussage zusammen, dass Ihre tschechische Sprache inzwischen
‚abgeschwächt’ ist, Ihnen sozusagen abhanden kommt? Woran merken Sie das? Können
Sie Beispiele nennen?
S: Man verliert den Wortschatz samt Melodie. Natürlich schwächt die Muttersprache ab,
wenn sie nicht mehr aktiv verwendet wird. Aber als ich mich zum Beispiel während der
Übersetzung der Gedichte Traude Verans mit meiner Muttersprache wieder einmal intensiv
auseinander gesetzt habe, vermochte ich sie wiederzufinden.
C: Würden Sie zustimmen, dass es zwischen dem Schreiben in der tschechischen Sprache
und in der deutschen einen Unterschied gibt? Bei einigen Autoren kann man beim Sprachwechsel vom Tschechischen ins Deutsche auch eine Veränderung im Stil beobachten, z.B.
bei Ota Filip. Viele sagen, die deutsche Sprache zwinge sie zur Genauigkeit des Ausdrucks
und sei nicht unbedingt so poetisch wie die tschechische. Wie ist Ihre Meinung dazu?
S: Der Verlust der Muttersprache kann für einen Schriftsteller ein dramatisches Erlebnis sein,
selbst wenn eine ausgeprägte Veranlagung für Fremdsprachen vorhanden wäre. Solange die
Fremdsprache lediglich zur alltäglichen Kommunikation angewendet wird, wird man sich
der Fremdheit eigener Zunge kaum bewusst. Gewiss gibt es einen Unterschied zwischen Autoren, die in einer fremden Sprache ihre ersten Texte verfasst hatten und jenen Autoren, die
bereits in ihrer Muttersprache einen literarischen Stil entwickeln konnten und diesen Stil in
einer neuen Sprache fortsetzen möchten.
Als Buchhändler lese und empfehle und verkaufe ich wunderbar poetische Texte. Deutsch
kann unendlich poetisch sein, herrlich sanft und kühl-hart zugleich, kann atemberaubende
Bilder schaffen. Deutsch besitzt die poetische Kraft, um zu ergreifen und unvergesslich zu
bleiben.
Die Arbeit mit einer fremden Sprache zwingt anfangs immer zur Genauigkeit. Auch ich musste diesen Anfang erleben. Auch ich konnte plötzlich nicht mehr automatisch schreiben, wie
ich es in meiner Muttersprache praktizierte, auch ich fühlte mich eingeschränkt und zuweilen
auch ratlos und verloren. Als Schriftsteller stand ich vor einem Hindernis, das ich nicht zu
überwinden wusste. Unablässig und fieberhaft prüfte und bearbeitete ich mein Deutsch. Wie
besessen las und korrigierte ich meine Texte, vergaß die Welt um mich herum, versank in
meine Geschichten und verbesserte darin jedes Detail. Mein Umgang mit literarischer Sprache wurde dadurch bewusster, meine Texte durchgearbeitet und klarer. Mein Stil blieb jedoch
unverändert. Ich kann jene poetische Leidenschaft, die ich einst in meinen tschechischen Gedichten hinterließ, in meine deutsche Prosa legen und dort ausleben.
C: Sie sprechen hier den Unterschied an, dass man in der eigenen Sprache fühlt, mit ihr
emotional verbunden ist, mit der anderen dagegen bewusster umgeht.
S: Seitdem ich die Sprache gewechselt hatte, arbeite ich mit der Sprache bewusster, das stimmt.
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Das Schreiben kostet mehr Zeit und auch mehr Energie. Am Anfang war es sogar eine Qual
für mich, in deutscher Sprache schreiben zu müssen. Ich musste jedes Bild, ja sogar einzelne
Wörter mehrmals überprüfen, ich hatte meine Texte nicht unter einem ‚scharfen Licht’. Und
ich benötige immer noch wesentlich mehr Zeit und vor allem Energie für meine Texte auf
Deutsch. Doch schon bald wurde aus der Qual ein Spaß. Ich kann heutzutage mit der Sprache
spielen, wie früher, als ich noch als Teenager meine ersten Gedichte schrieb.
Ich habe also jahrelang ununterbrochen kreativ und intensiv mit der deutschen Sprache gearbeitet. Und eines Tages stellte ich fest, dass mir die Sprache nicht mehr fremd ist. Während
des Schreibens fühle ich in deutscher Sprache und ich bin mit ihr gleichermaßen emotional
verbunden, wie ich es mit meiner Muttersprache bin. Es ist die Sprache des Herzens, des
tiefsten Gefühls und des klaren Kopfes, die in meinen deutschsprachigen und tschechischsprachigen literarischen Texten liegt. Ich würde es als Schriftsteller niemals zulassen, die
Sprachen voneinander zu trennen.
C: In der Fremdsprache zu schreiben bedeutet für Sie also auch ‚kreative’ Spracharbeit zu
leisten?
S: Das Schreiben in einer fremden Sprache brachte anfangs immer wieder etwas Neues und
die deutsche Sprache bietet viel. Als ich früher die Sprache noch nicht mochte und nach Österreich gekommen bin, war sie für mich kühl und hart. Ich vermochte mir nicht vorzustellen,
dass ich diese Sprache eines Tages sprechen würde, geschweige denn, dass ich literarische
Texte schreiben würde. Aber mit der Zeit, vor allem nachdem ich mehr mit Deutsch zu tun
hatte als jene Menschen, die ihre Sprache nur im Alltag verwenden, ist die Beziehung zur
deutschen Sprache anders geworden.
C: Könnte man sagen, dass man durch die bewusste Auseinandersetzung mit der Fremdsprache auch das Verhältnis zur Muttersprache ändert?
S: Durch die Arbeit mit der Fremdsprache konnte ich einige Erfahrungen sammeln, die mir
bei der eventuellen Arbeit mit meiner Muttersprache gewiss helfen würden. Das konnte ich
bereits während der Arbeit an der Übersetzung der Gedichte Traude Verans feststellen, als
ich mich mit meiner Muttersprache befasst habe.
C: Zurück zur ‚Manuskriptgeschichte’. Paradoxerweise ist Ihr Buch Das Manuskript zunächst in der deutschen Übersetzung erschienen und erst danach im tschechischen Original. Wie ist es dazu gekommen?
In den Neunzigerjahren habe ich mich noch nicht getraut, auf Deutsch zu schreiben, aber
die Thematik meiner Romane war auf meine neue Heimat fixiert. Der Roman befasst sich
mit der Problematik der Migration, die in vielen Ländern schon seit Jahren aktuell ist und
relevant bleibt. Deswegen wollte ich, dass er zunächst in meiner neuen Heimat erscheint. In
welcher Sprache er geschrieben wurde, ist schließlich egal. Außerdem hatte ich in der Zeit
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keinen Kontakt zu Tschechien gehabt, zur Verlagsszene schon überhaupt nicht. Aber auch
in Österreich war es für mich nahezu unmöglich, an die Verlage heranzukommen. Bis ich
einen Verlag gefunden habe, der bewiesen hat, dass man aus Das Manuskript Übersetzungen
machen kann, wenn man will. Der Drava Verlag hat den Roman übersetzen lassen, lektoriert
und veröffentlicht.
Es war kein besonders schwieriger Weg. Der Drava Verlag folgte zunächst meinem Vorschlag,
den ich vorher schon einigen Verlagen gemacht habe – nämlich eine Probeübersetzung anfertigen zu lassen, etwa zehn Seiten, die ich notfalls auch selber finanzieren würde. Der Drava
Verlag war der einzige Verlag, der es akzeptiert hat. Vielleicht ist es ein Zufall, aber der Verlag bestand damals aus Angestellten mit Migrationshintergrund. Sie haben die Probeübersetzung von Andreas Leben anfertigen lassen, der in Österreich ein bekannter Literaturwissenschaftler, Schriftsteller und auch Übersetzer ist. Er hat den Roman in tschechischer Sprache
gelesen, eine Probeübersetzung angefertigt (ich musste dafür nichts bezahlen), ein Exposé
und auch eine Begutachtung geschrieben, in der er sowohl das Positive hervorgehoben als
auch seine Kritik geäußert hatte. Das war ideal für eine Zusammenarbeit. Nachdem der Lektor des Verlages, Thomas Busch, die Probeübersetzung gelesen hatte, habe ich mich mit ihm
getroffen. Er hat einige Änderungsvorschläge unterbreitet, die für mich akzeptabel waren, da
es keine großen Eingriffe in den Text waren. So konnte ich ihm bereits nach wenigen Tagen
die überarbeitete tschechische Fassung liefern. Im Herbst 2002 konnte schließlich der Roman
in deutscher Übersetzung in der Edition Niemandsland des Drava Verlages erscheinen. Der
Roman wurde im Wiener Parlament präsentiert und die Tageszeitung Salzburger Nachrichten setzte ihn auf die Liste ihrer Bücher der Woche.
C: Was für Veränderungen wurden im tschechischen Text vorgenommen?
S: Der Lektor wollte vor allem, dass ich noch einmal die tschechische Fassung überarbeite und
mich mehr der Genauigkeit der Sprache widme. Er hat Kürzungen vorgeschlagen und mir
auch gezeigt, an welchen Stellen sie wünschenswert wären. Und ich habe gesagt, O.K., das
mache ich, das ist keine umfangreiche Arbeit und ich war auch tatsächlich innerhalb von kurzer Zeit fertig. Er hat dann das ganze umgearbeitete Manuskript übersetzen lassen und die
deutsche Fassung lektoriert. Seine Korrekturen habe ich in die tschechische Originalfassung
übertragen und eingearbeitet. So ist Das Manuskript entstanden.
Ich habe versucht, auch Opuštěná zahrada auf Deutsch zu veröffentlichen. Doch das war bis
jetzt nicht möglich. Der Drava Verlag hat zwar die Edition Niemandsland gegründet, um ein
Mosaik der Literaturen aus verschiedenen Ländern in Österreich zu schaffen, in dieser Reihe
werden aber ihre Autoren meist nur mit einem Werk vorgestellt.
C: Die 2004 erschienene tschechische Fassung von Rukopis ist demzufolge eigentlich nicht
mehr der ursprüngliche Originaltext, sondern sie entspricht der deutschen, überarbeiteten
Fassung. Das ist eine ganz interessante Geschichte, denn in diesem Falle hat die deutsche
Fassung die tschechische Variante direkt beeinflusst.
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S: Ich habe dem tschechischen Verlag das tschechische Manuskript geschickt, das ich der
deutschen lektorierten Fassung angepasst hatte. Der Lektor des Drava Verlages hat ein sehr
feines Lektorat geleistet. Am Anfang des Jahres 2004 erschien Rukopis in Tschechien im tschechischen Verlag Signeta und wurde in der Tageszeitung Lidové Noviny zum Buch der Woche
erklärt.
C: Und wie kam die Herausgabe von Opuštěná zahrada 2004 auf Tschechisch zu Stande?
Haben Sie doch Kontakte in der tschechischen Szene geknüpft? Denn Sie waren eigentlich
in Tschechien nicht unbedingt bekannt.
S: Der erste Verlag, der das Manuskript gelesen hat, war der Volvox Globator und der hat
den Roman auch veröffentlicht. Opuštěná zahrada ist ein Roman, der jahrelang in der Schublade lag. Ich habe den Kontakt zum Verlag Volvox Globator aufgenommen, indem ich ihnen
den Roman Rukopis angeboten habe. Dem Lektor hat der Roman gefallen und er wollte ihn
veröffentlichen, aber nur unter der Voraussetzung, dass er einen Förderungszuschuss erhalten würde. Inzwischen habe ich den Roman Rukopis insgesamt an zehn weitere Verlage verschickt, darunter auch an den Verlag Signeta, der mich vom Programm her an Drava erinnerte. Und Signeta hat sich tatsächlich gemeldet und gemeint, sie würden den Roman auch ohne
Förderung verlegen. Und überraschenderweise ist während der Buchpräsentation in Prag
eine Redakteurin von Lidové noviny gekommen und hat mich zu einem Gespräch eingeladen.
Am Anfang war sie eher misstrauisch, vielleicht glaubte sie, ich würde mit der Problematik
der anderen Muttersprache und des Fremdseins in Österreich etwas übertreiben. Nachdem
sie in die eigene Sprache des Textes eingetaucht und das Sujet des Romans mit aller Aufmerksamkeit gelesen hatte, hat sie das Buch in der Samstagsausgabe von Lidové noviny zum Buch
der Woche erklärt und eine ausführlich analytische, subtile und schöne Besprechung verfasst.
Anschließend führte sie mit mir ein Interview für das Literaturmagazin Tvar und so war ich
über Nacht in Tschechien bekannt geworden. Dank Rukopis.
Ich blieb auch weiterhin in Kontakt mit Volvox Globator und habe dem Lektor das Manuskript von Opuštěná zahrada zugesandt. Der Lektor war sowohl von der suggestiven Sprache
als auch von dem Plot des Romans sehr angetan und hat um eine Förderung beim Kulturministerium angesucht. Und wenige Monate später war der Roman mit Unterstützung des
tschechischen Kulturministeriums verlegt.453
C: Nach Opuštěná zahrada kam also im Verlag Volvox Globator 2007 auch Hledání štěstí
heraus. Mittlerweile sind Sie also ein Begriff in der tschechischen Literaturszene.
S: In Tschechien, würde ich sagen, ist mir das bislang besser gelungen als im deutschen
Sprachraum. Gerade bei mir, der ein bisschen Abstand von Tschechien hält.
453 Der Roman Opuštěná zahrada ist im Prager Volvox Globator-Verlag 2004 erschienen, 2007 Hledání štěstí (Eine Suche
nach Glück).
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C: Wie ist eigentlich Ihr Selbstverständnis? Würden Sie sich als österreichischer Autor
tschechischer Herkunft bezeichnen? Oder als ein Europäer? Wo fühlen Sie sich zugehörig?
Wo fühlen Sie sich beheimatet?
S: Seit Jahren lebe ich und mittlerweile denke ich in deutscher Sprache. Deutsch ist auch meine literarische Sprache. Und wenngleich mein Tschechisch schwächer wird, so fühle ich mich
auch in meiner alten Sprache beheimatet.
Erst neun Jahre nach meiner Flucht (1997) fuhr ich zum ersten Mal nach Tschechien – ich
befand mich nicht nur auf dem Weg zum Begräbnis meines Vaters, sondern war auf der
Reise in die verdrängte Vergangenheit. Ich habe wenige Kontakte zu Tschechien, aber meine
Beziehung zu meiner alten Heimat bleibt nach wie vor vorhanden. Ich habe in Österreich neu
anfangen können und wurde österreichischer Staatsbürger, aber ich weiß und ich fühle es in
meinem Herzen, dass es viele Länder gibt, in denen ich gleichfalls schnell und mit derselben
Leidenschaft eine neue Heimat finden würde. Bin ich ein schlechter Tscheche? Bin ich ein
schlechter Österreicher?
Ich fühlte mich schon immer als ein Weltbürger, der eine neue Heimat an vielen Orten der
Erde finden würde. Und dennoch meine ich von mir sagen zu dürfen, dass meine Gefühle zu
Tschechien sogar stärker sind als jene von einigen Tschechen, die in Tschechien leben. Offiziell bin ich ein österreichischer Staatsbürger.
C: Wie ist Ihr Verhältnis zur ‚Migrationsliteratur’? Würden Sie sich als ihr Bestandteil
ansehen?
S: Am schlimmsten wohl ist die Bezeichnung ‚Minderheitenliteratur’. Aber das betrifft mich
nicht. Denn ich habe schon in der totalitären Tschechoslowakei beschlossen, Zuordnungen
zu meiden.
C: Und wo sehen Sie die Probleme einer solchen Zuordnung oder Literaturausschreibungen, die häufig auch mit einer finanziellen Förderung verbunden sind?
S: Solange diese Zuordnungen oder Literaturausschreibungen bleiben werden, so wird es
auch Bezeichnungen wie ‚Migrantenautoren’, ‚Minderheitenliteratur’ usw. geben. Viele
Autoren, die nicht in Österreich oder in Deutschland oder in der Schweiz geboren sind,
lehnen ähnliche Zuordnungen ab. Es kommt dann aber sehr überraschend, wenn ausgerechnet diese Autoren an ähnlichen Literaturwettbewerben eifrig teilnehmen. Viele der
Autoren sind nach Österreich oder nach Deutschland oder in die Schweiz als kleine Kinder gekommen. Deutsch ist ihre Hauptsprache in der sie fühlen, denken und träumen, in
der sie leben und ihre ersten literarischen Versuche gewagt hatten – in der sie gleichermaßen heimisch sind wie alle Österreicher oder Deutsche oder Schweizer, für die Deutsch
die Muttersprache ist. Als zugewanderte Autoren nichtdeutscher Muttersprache werden
sie jedoch auf dieselbe Ebene mit zum Beispiel jenen Autoren gestellt, die als Erwachsene
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ohne Deutschkenntnisse gekommen sind und die bereits in ihrer Muttersprache ihren
literarischen Stil gefunden hatten – die in einer fremden Sprache ihre Arbeit fortsetzen
mussten.
C: Dann bleibt mir Ihnen nur zu wünschen, dass Sie bald einen guten Verleger finden, der
Sie gut betreut und dass wir vielleicht auch bei uns in Tschechien demnächst eine Übersetzung einer Ihrer neuen Romane lesen können.
S: Ich habe zurzeit vier Manuskripte auf Deutsch fertig. Aber was eine Veröffentlichung anbelangt, da möchte ich nicht überstürzt handeln.
C: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Der Text wurde transkribiert von Petra Holubcová und redigiert von Renata Cornejo.

558

8. Literaturverzeichnis
8.1. Verwendete Abkürzungen
F
CS
GT
GV
HJ

MH
MT
N	
NF
P
PF
SB
SG
SO
SP
SS
T
TF
VN	

= MONÍKOVÁ, Libuše (1987): Die Fassade. München/Wien: Carl Hanser.
= Filip, Ota (1985): Café Slavia. Frankfurt am Main: S. Fischer.
= GRUŠA, Jiří (1999): Gebrauchsanweisung für Tschechien. München/Zürich: Piper.
= Faktor, Jan (1989): Georgs Versuche an einem Gedicht und andere positive Texte
aus dem Dichtergarten des Grauens. Berlin: Aufbau.
= FAKTOR, Jan (1991): Henry’s Jupitergestik in der Blutlache Nr. 3 und andere positive Texte aus Georgs Besudelungs- und Selbstbesudelungskabinett. Berlin: Gerhard
Wolf Janus press.
= GRUŠA, Jiří (1991): Mimner aneb Hra o smrďocha. (Atmar tin Kalpadotia). Praha:
Odeon.
= GRUŠA, Jiří (1986): Mimner oder Das Tier der Trauer. Köln: Bund-Verlag.
= Stavarič, Michael (2008): Nkaah. Experimente am lebenden Objekt. Idstein:
kookbooks.
= FUSEK, Katja (2002): Novemberfäden. Basel: Janus.
= Moníková, Libuše (1988): Pavane für eine verstorbene Infantin. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
= Moníková, Libuše (1994): Prager Fenster. Essays. München/Wien: Carl Hanser.
= Stavarič, Michael (2006): stillborn. St. Pölten/Salzburg: Residenz.
= MONÍKOVÁ, Libuše (1990): Eine Schädigung. München: Deutscher Taschenbuch
Verlag.
= Faktor, Jan (2006): Schornstein. Köln: Kiepenheuer & Witsch.
= FILIP, Ota (1992): Sehnsucht nach Procida. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch.
= Konecny, Jaromir (2000): (slam stories). Riedstadt: Ariel-Verlag.
= MONÍKOVÁ, Libuše (1992): Treibeis. München/Wien: Carl Hanser.
= Stavarič, Michael (2007): Terminifera. St. Pölten/Salzburg: Residenz.
= MONÍKOVÁ, Libuše (1996): Die verklärte Nacht. München/Wien: Carl Hanser.

8.2. Primärliteratur
Bachmann, Ingeborg (1982a): Böhmen liegt am Meer. In: Dies.: Werke I. Gedichte, Hörspiele, Libretti, Übersetzungen. München: Piper, S. 167.
Bachmann, Ingeborg (1982b): Prag Jänner 64’. In: Dies.: Werke I. Gedichte, Hörspiele, Libretti, Übersetzungen. München: Piper, S. 169.
BILLER, Maxim (2009): Der gebrauchte Jude. Selbstportrait. Köln: Kiepenheuer & Witsch.
DRAESNER, Ulrike (2007): Zauber im Zoo. Vier Reden von Herkunft und Literatur. Göttingen: Wallstein.

Renata Cornejo

EBNER-ESCHENBACH, Marie von (1989): Meine Kinderjahre. In: Kritische Schriften und
Deutungen. Bd. 4: Autobiographische Schriften. Kritisch hg. und gedeutet v. ChristaMaria Schmidt. Bonn: Bouvier.
Faktor, Jan (1989): Georgs Versuche an einem Gedicht und andere positive Texte aus dem
Dichtergarten des Grauens. Berlin: Aufbau (auch Frankfurt am Main: Luchterhand
Literaturverlag, 1990. = GV
FAKTOR, Jan (1991): Henry’s Jupitergestik in der Blutlache Nr. 3 und andere positive Texte
aus Georgs Besudelungs- und Selbstbesudelungskabinett. Berlin: Gerhard Wolf Janus
press. = HJ
Faktor, Jan (1995): Die Leute trinken zu viel, kommen gleich mit Flaschen an oder melden
sich gar nicht oder Georgs Abschiede und Atempausen nach dem verhinderten Werdegang zum Arrogator eines Literaturstoßtrupps. Körpertexte, Sprechtexte, Essays.
Berlin: Gerhard Wolf Janus press.
Faktor, Jan (2006): Schornstein. Köln: Kiepenheuer & Witsch. = S
Faktor, Jan/SIMON, Annette (2000): Fremd im eigenen Land? Gießen: Psychosozial-Verlag.
Filip, Ota (1981): Dissident wider Willen. In: Autoren im Exil. Hg. v. Karl Corino. Frankfurt
am Main: Fischer Taschenbuch, S. 37-45.
Filip, Ota (1985): Café Slavia. Frankfurt am Main: S. Fischer. = CS
FILIP, Ota (1992): Sehnsucht nach Procida. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch. = SP
FILIP, Ota (1997): „O du mein liebes fremdsprachiges Land“. In: Verlegen im Exil. Eine Dokumentation. Reden, Vorträge, Statements, Fakten & Fiktion, Lyrik und Prosa. Dokumentation des Bremerhavener P.E.N.-Symposiums ’97. Hg. v. Volker Heigenmooser
u. Johann P. Tammen. Bremerhaven: Verlag für neue Wissenschaft, S. 23-52.
FILIP, Ota (2000): Sedmý životopis. Brno: Host.
FILIP, Ota (2001): Der siebente Lebenslauf. München: Herbig.
FILIP, Ota (2002): Wo ist meine sprachliche Heimat? In: Viele Kulturen – eine Sprache. Hommage an Harald Weinrich zu seinem 75. Geburtstag von den Preisträgern und Preisträgerinnen des Adelbert-von-Chamisso-Preises der Robert Bosch Stiftung. Stuttgart:
Robert Bosch Stiftung, S. 29-31.
Filip, Ota (1996): ...doch die Märchen sprechen deutsch. Geschichten aus Böhmen. München:
F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung.
FILIP, Ota (2009): Domov a vlast. In: Host 3/2009, Literatura a exil, S. 4.
Forss, Gun Margret (1992): Wie die Wolken windgetragen. Ried: Landesverl. Druckservice.
FUSEK, Katja (2002): Novemberfäden. Basel: Janus. = N
FUSEK, Katja (2007): Ten pravý pocit domova nosíme nejspíš v sobě. Rozhovor s Katjou Fuskovou. Geführt von Eva Chromiaková. In: Host 3/2008, S. 97-99.
Gomringer, Eugen (1997): theorie der konkreten poesie. texte und manifeste 1954-1997.
Wien: edition spitter.
GRUŠA, Jiří (1984): Janinka. Köln: Bund-Verlag.
GRUŠA, Jiří (1986): Mimner oder Das Tier der Trauer. Köln: Bund-Verlag. = MT
560

Literaturverzeichnis

GRUŠA, Jiří (1990): Migration und Emigration. Die Tschechen und ihre Literatur nach 1945.
In: Zur tschechischen Literatur 1945-1989 mit einem Titelverzeichnis der SamisdatReihe „Hinter Schloß und Riegel“. Hg. v. Wolfgang Kasack. Berlin: Berlin-Verlag
Spitz, S. 19-34.
GRUŠA, Jiří (1991): Der Babylonwald. Gedichte. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt.
GRUŠA, Jiří (1991): Mimner aneb Hra o mrďocha. (Atmar tin Kalpadotia). Praha: Odeon. =
MH
GRUŠA, Jiří (1994): Wandersteine. Gedichte. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt.
GRUŠA, Jiří (1999): Gebrauchsanweisung für Tschechien. München/Zürich: Piper. = GT
Gruša, Jiří (2000): Das Gesicht – der Schriftsteller – der Fall. Vorlesungen über die Prätention
der Dichter, die Kompetenz und das Präsens als Zeitform der Lyrik. Dresdner Poetikvorlesungen 1999. Dresden: Thelem.
Gruša, Jiří (2001): Grušas Wacht am Rhein aneb Putovní ghetto. České texty 1973-1989.
Praha/Litomyšl: Paseka.
Gruša, Jiří (2002): Glücklich heimatlos. Einblicke und Rückblicke eines tschechischen Nachbarn. Stuttgart/Leipzig: Hohenheim.
Gruša, Jiří (2008): Die Tschechen sind eine Erfindung ihrer eigenen Literatur. In: Zipp –
deutsch-tschechische Kulturprojekte (Zipp-Magazin, Mai 2008). In: URL: http://
www.projekt-zipp.de/de/kafka/konferenz/magazin/erfindung-ihrer-literatur
[Stand 17.04.2009].
Handke, Peter (1969): Publikumsbeschimpfung. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Jandl, Ernst (1985): die humanisten. In: Gesammelte Werke, 3. Bd.: Stücke und Prosa. Hg. v.
Klaus Siblewski. Darmstadt/Neuwied: Luchterhand, S. 238-253.
KAFKA, Franz (1982): Das Schloß. Hg. v. Malcolm Pasley. Frankfurt am Main: S. Fischer.
KOHOUT, Pavel (1987): Wo der Hund begraben liegt. München/Hamburg: Albrecht Knaus.
Kohout, Pavel (2005): To byl můj život?? (První díl) 1928-1979. Praha/Litomyšl: Paseka.
KOHOUT, Pavel (2006): Ajncvajdraj! In: Ders.: To byl můj život?? (Druhý díl) 1979-1992.
Příbram: Pistorius & Olšanská, S. 70-78.
KOHOUT, Pavel (2008): Der Fall Gruša. In: Proglas (Brno), Jg. XIX, 5/2008, S. 22-24.
KOHOUT, Pavel/DAVID, Thomas (1983): Puppenmenschen. Luzern: Reich.
KONECNY, Jaromir (2000): Das Geschlechtsleben der Emigranten. Riedstadt: Ariel-Verlag.
Konecny, Jaromir (2000): (slam stories). Riedstadt: Ariel-Verlag. = SS
KONECNY, Jaromir (2005): Der Schmerz ist Vater aller Dinge. In: Ders.: In Karin. Riedstadt: Ariel-Verlag, S. 117-127.
MŇAČKO, Ladislav (1970): Die siebente Nacht: Erkenntnis und Anklage eines Kommunisten. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
MONÍKOVÁ, Libuše (1987): Die Fassade. M.N.O.P.Q. München/Wien: Carl Hanser. = F
Moníková, Libuše (1988): Pavane für eine verstorbene Infantin. München: Deutscher Taschenbuch-Verlag. = P
MONÍKOVÁ, Libuše (1990): Eine Schädigung. München: Deutscher Taschenbuch Verlag. = SG
Moníková, Libuše (1990a): Schloß, Aleph, Wunschtorte. Essays. München/Wien: Carl
Hanser.
561

Renata Cornejo

Moníková, Libuše (1991): Zwetschgen. In: Reden über Deutschland 2. München: Bertelsmann, S. 115-131.
Moníková, Libuše (1992): Treibeis. München/Wien: Carl Hanser. = T
Moníková, Libuše (1994): Prager Fenster. Essays. München/Wien: Carl Hanser. = PF
MONÍKOVÁ, Libuše (1996): Die verklärte Nacht. München/Wien: Carl Hanser. = VN
MONÍKOVÁ, Libuše (1997): Über eine schwierige Nachbarschaft. In: Die Zeit, Nr. 11,
07.03.1997, S. 49f.
Moníková, Libuše (1999): Über eine Nachbarschaft. Dresdner Rede’97. In: Prag – Berlin:
Libuše Moníková. Hg. v. Delf Schmidt u. Michael Schwidtal. Reinbek bei Hamburg:
Rowohlt, S. 100-120.
MONÍKOVÁ, Libuše (2000): Der Taumel. München/Wien: Carl Hanser.
MÜLLER, Herta (2009): Heimat ist, was gesprochen wird. Rede an die Abiturienten des Jahrgangs 2001. Mit einem Nachwort von Ralph Schock. Merzig: Gollenstein.
OLIVER, José F.A. (1991): Weil ich dieses Land liebe. Lyrik. Berlin: Das Arab. Buch.
SCHLINK, Bernhard (2000): Heimat als Utopie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
ŞENOCAK, Zafer (1994): Bastardisierte Sprache. In: Ders.: War Hitler Araber? IrreFührungen
an den Rand Europas. Essays. Berlin: Babel Verl. Hund & van Uffelen, S. 29-33.
Stavarič, Michael (2005): Europa. Eine Litanei. Idstein: kookbooks.
Stavarič, Michael (2006): stillborn. St. Pölten/Salzburg: Residenz. = SB
Stavarič, Michael (2007): Terminifera. St. Pölten/Salzburg: Residenz. = TF
Stavarič, Michael (2008): Nkaah. Experimente am lebenden Objekt. Idstein: kookbooks. = N
Stavarič, Michael/Habinger, Renate (2006): Gaggalagu. Idstein: kookbooks.
STAVARIČ, Michael/HABINGER, Renate (2008): Mein Bienen- und Blümchenbuch Biebu
oder Ameisen haben vom Blütenstäuben wirklich keine Ahnung. Wien/St. Pölten: Residenz Verlag.
WEISS, Peter (1986): Laokoon oder Über die Grenzen der Sprache. In: Ders.: In Gegensätzen
denken. Ein Lesebuch. Ausgewählt von Rainer Berlach und Matthias Richter. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Wolf, Christa (2003): Ein Tag im Jahr: 1960-2000. München: Luchterhand.

8.3. Sekundärliteratur
8.3.1. Allgemeine Sekundärliteratur
ASSMANN, Jan (1999): Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in früheren Hochkulturen. München: Beck.
Bachtin, Michail m. (1979): Die Ästhetik des Wortes. Hg. u. eingeleitet von Rainer Grübel.
Frankfurt am Main: Suhrkamp.
BACHTIN, Michail m. (1990): Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur.
Frankfurt am Main: Fischer.
Bartsch, Kurt (1997): Ingeborg Bachmann. Stuttgart: J.B. Metzler.
562

Literaturverzeichnis

BARTL, Andrea/Catani, Stephanie (Hg.) (2009): Bastard. Figurationen des Hybriden zwischen Ausgrenzung und Entgrenzung. Würzburg: Königshausen & Neumann.
BHABHA, Homi K. (2007): Die Verortung der Kultur. Tübingen: Stauffenburg.
BHATTI, Anil (1998): Aspekte der Grenzziehung; Postkolonial. In: Kulturelle Grenzziehungen im Spiegel der Literaturen. Nationalismus, Regionalismus, Fundamentalismus.
Hg. v. Horst Turk, Brigitte Schultze u. Roberto Simanowski. Göttingen: WallsteinVerlag, S. 339-356.
BIENEK, Horst (Hg.) (1985): Heimat. Neue Erkundungen eines alten Themas. München/
Wien: Carl Hanser.
Bilak, Vasil (2006): Wir riefen Moskau zu Hilfe. Der „Prager Frühling“ aus der Sicht eines
Beteiligten. Hg. v. Klaus Kukuk. Berlin: edition ost.
Bock, Ivo (1993): Die Spaltung und ihre Folgen. Einige Tendenzen in der tschechischen Literatur 1969-1989. Berlin: Berlin Verlag.
Bollinger, Stefan (1995): Dritter Weg zwischen den Blöcken – Prager Frühling 1968. Hoffnung ohne Chance. Berlin: Trafo-Verlag.
BROCKHAUS (2007): Der Brockhaus Literatur: Schriftsteller, Werke, Epochen, Sachbegriffe.
Hg. v. der Lexikonred. Mannheim/Leipzig: Brockhaus, 2. völlig neu bearb. Aufl.
BRONFEN, Elisabeth/MARIUS, Benjamin/STEFFEN, Therese (Hg.) (1997): Hybride Kulturen. Beiträge zur anglo-amerikanischen Multikulturalismusdebatte. Tübingen: Stauffenburg.
Brousek, Karl M. (1980): Wien und seine Tschechen. Integration und Assimilation einer
Minderheit im 20. Jahrhundert. Wien: Verlag für Geschichte und Politik.
BURCKHARDT, Jacob Christoph (1954): Über den Begriff der Heimat. Rede anlässlich der
Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels 1954. In: Neue Zürcher
Zeitung, Fernausgabe Nr. 265, 27.09.1954, o.S.
BURENS, Peter-Claus (1981): Die DDR und der „Prager Frühling“. Berlin: Duncker & Humblot.
BUTTERWEGGE, Christoph (2006): Die Dienstbotengesellschaft. In: Frankfurter Rundschau,
Jg. 62, Nr. 242, 18.10.2006, o.S.
Camus, Albert (1997): Der Mythos von Sisyphos. Ein Versuch über das Absurde. Reinbek
bei Hamburg: Rowohlt.
Čermák, Josef (2001): Kafka und Prag. In: Deutsche und Tschechen. Geschichte – Kultur
– Politik. Hg. v. Walter Koschmal, Marek Nekula u. Joachim Rogall. München: H.C.
Beck, S. 217-235.
Chvatík, Květoslav (1991): Die Prager Moderne: Erzählungen, Gedichte, Manifeste. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
CZARNECKA, Mirosława/EBERT, Christa (Hg.) (2006): Kulturelle Identitäten im Wandel
– Grenzgängertum als literarisches Phänomen. Schöneiche bei Berlin: Scripvaz-Verl.
DELEUZE, Gilles/GUATTARI, Felix (1976): Kafka. Für eine kleine Literatur. Frankfurt am
Main: Suhrkamp.
DELEUZE, Gilles/GUATTARI, Felix (1977): Rhizom. Berlin: Merve.
DOKOUPIL, Blahoslav/ZELINSKÝ, Miroslav (Hg.) (1994): Slovník české prózy 1945-1994.
Ostrava: Sfinga.
563

Renata Cornejo

DRABEK, Anna M. (2000): Zur historischen Ausgangslage des Bohemismus-Diskurses. In:
Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien – Slowakei, Jg. 8, S. 9-15.
EBERSTALLER, Gerhard (1999): 15 Jahre Blick zurück. In: Theater Brett Nachrichten, Nr. 1,
Extraausgabe 15 Jahre (Jänner 1999).
Fischer, Ernst (1965): Kafka-Konferenz. In: Franz Kafka aus Prager Sicht 1963. Hg. v. Eduard Goldstücker, František Kautman u. Peter Reimann. Prag: Verlag der tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, S. 157-168.
Földes, Csaba (2005): Kontaktdeutsch. Zur Theorie eines Varietätentyps unter transkulturellen Bedingungen von Mehrsprachigkeit. Tübingen: Gunter Narr.
Foucault, Michael (2003): Die Ordnung der Dinge. Eine Archeologie der Human
wissenschaften. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Geisel, Sieglinde (1992): Im zwielichtigen Niemandsland. Konzepte poetischen Widerstands in der jüngeren DDR-Literatur. In: Neue Zürcher Zeitung, Fernausgabe Nr. 30,
07.02.1992, S. 39.
GEISENHANSLÜCKE, Achim/MEIN, Georg (Hg.) (2008): Grenzräume in der Schrift. Bielefeld: transcript (Literarität und Liminalität 2).
GEISENHANSLÜKE, Achim/MEIN, Georg (Hg.) (2008): Schriftkultur und Schwellenkunde.
Bielefeld: transcript (Literarität und Liminalität 1).
GOETSCH, Paul (1997): Funktionen von „Hybridität“ in der postkolonialen Theorie. In: Literatur in Wissenschaft und Unterricht, Nr. 30, S. 135-145.
Gusdorf, George (1998): Voraussetzungen und Grenzen der Autobiographie. In: Die Autobiographie. Zu Form und Geschichte einer literarischen Gattung. Hg. v. Günter Niggl.
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, S. 121-147.
Götze, Susanne (2009): Ein Fensterchen Hoffnung. Kafka Rezeptionen im Umfeld des Prager Frühlings. In: URL: http://www.linksnet.de/de/artikel/24591, 10.07.2009 [Stand
10.09.2009].
GUTJAHR, Ortrud (2003): Einleitung zur Teilsektion „Interkulturalität und Alterität. In: Akten des X. Internationalen Germanistenkongresses Wien 2000 „Zeitwende – Die Germanistik auf dem Weg vom 20. ins 21. Jahrhundert“. Hg. v. Peter Wiesinger. Berlin/
Bern/Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang (Bd. 9; Jahrbuch für Internationale Germanistik, Reihe A, Kongreßberichte, Bd. 61).
HECKMANN, Friedrich (1992): Ethnische Minderheiten, Volk und Nation. Soziologie interethnischer Beziehungen. Stuttgart: Enke.
HINDERER, Wolfgang (1985): Produzierte und erfahrene Fremde. Zu den Funktionen des
Amerika-Themas bei Bertolt Brecht. In: Das Fremde und das Eigene. Prolegomena zu
einer interkulturellen Germanistik. Hg. v. Alois Wierlacher. München: Iudicium.
Jungmann, Milan (1986): Kunderovské paradoxy. In: Svědectví, Nr. 77, S. 135-162.
Karst, Roman (1965): Ein Versuch um die Rettung des Menschen. In: Franz Kafka aus Prager Sicht 1963. Hg. v. Eduard Goldstücker, František Kautman u. Peter Reimann, Prag:
Verlag der tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, S. 141-148.
Kautman, František (1994): Franz Kafka in den Werken der modernen tschechischen Prosa. In: Kafka und Prag. Colloquium im Goethe-Institut Prag, 24.-27. November. Hg.
564

Literaturverzeichnis

v. Kurt Krolop u. Hans Dieter Zimmermann. Berlin/New York: Walter de Gruyter, S.
257-267 und in: Germanoslavica, Jg. 5, Nr. 1-2/1994, S. 145-154.
Kautman, František (2000): Der Streit um Franz Kafka in der Tschechoslowakei. In: Brücken nach Prag. Deutschsprachige Literatur im kulturellen Kontext der Donaumonarchie und der Tschechoslowakei. Hg. v. Klaas-Hinrich Ehlers, Steffen Höhne, Václav
Maidl u. Marek Nekula. Franfurt am Main [u.a.]: Peter Lang, S. 347-366.
Kopřiva, Roman (2009): Kafka und der Kommunismus. In: Landeszeitung Prag, Jg. 15, Nr.
6, 10.03.2009, S. 5.
Krolop, Kurt/Zimmermann, Hans Dieter (1994): Vorwort. In: Kafka und Prag: Colloquium
im Goethe-Institut Prag, 24.-27.November 1992. Hg. v. Kurt Krolop u. Hans Dieter
Zimmermann. Berlin/New York: de Gruyter, S. V-VII.
KOSCHMAL, Walter (2003): Modelle des Kulturwechsels – „Kulturwechsel“ im östlichen
Europa am Ende des 20. Jahrhunderts. In: Modelle des Kulturwechsels – Eine Sammelmonographie. Hg. v. Dalibor Dobiáš, Petra Huber u. Walter Koschmal. forost: Forschungsverbund Ost- und Südeuropa (Nr. 11), S. 7-29.
Kukuk, Klaus (2008): Prag 68. Unbekannte Dokumente. Berlin: Edition Ost.
Kusák, Alexej (1965): Bemerkungen zur marxistischen Interpretation Franz Kafkas. In: Franz
Kafka aus Prager Sicht 1963. Hg. v. Eduard Goldstücker, František Kautman u. Peter Reimann, Prag: Verlag der tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, S. 169-180.
Kusák, Alexej (2003): Tance kolem Kafky: Liblická konference 1963 – vzpomínky a dokumenty po 40 letech. Praha: Akropolis.
Leitner, Hartmann (1990): Die temporale Logik der Autobiographie. In: Wer schreibt meine
Lebensgeschichte? Biographie, Autobiographie, Hagiographie und ihre Entstehungszusammenhänge. Hg: v. Walter Sparn. Gütersloh: Mohn, S. 315-359.
Levy, Alan (1972, 1998): Verlorener Frühling. Ein Amerikaner in Prag 1967-1971. Prag: Vitalis.
Maidl, Václav (1999): Das Bild der Deutschen und Österreicher in der tschechischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. In: Gute Nachbarn – schlechte Nachbarn. DeutschTschechisches Begegnungsseminar II. Hg. v. Elke Mehnert. Kottenheide: FriedrichNaumann-Stiftung, S. 25-40.
MITTERBAUER, Helga/BALOGH, András F. (Hg.) (2006): Zentraleuropa: Ein hybrider Kommunikationsraum. Wien: Praesens.
MlynÁŘ, Zdeněk (1983): Der „Prager Frühling“. Ein wissenschaftliches Symposion. Köln:
Bund-Verlag.
Pauer, Jan (1995): Prag 1968. Der Einmarsch des Warschauer Paktes. Hintergründe, Planung, Durchführung. Bremen: Edition Temmen.
Prager Frühling (2008). Das internationale Krisenjahr 1968. 2 Bände, Boltzmann-Institut
für Kriegsfolgen-Forschung.
Pustejovsky, Otfrid (1968): In Prag kein Fenstersturz. München: Deutscher Taschenbuch
Verlag.
Rabinovici, Doron (2006): Fremde unter Fremden. In: Mit vereinten Kräften. Der Machtanspruch der Literatur. Hg. v. Jiří Gruša u. Wolfgang Lederhaas. Wien: Diplomatische Akademie, S. 93-95.
565

Renata Cornejo

Radimský, Ladislav (1963): Kafka opět v Praze. In: Perspektivy. Kulturní sborník, Jg. 3, Nr.
6 (Juli), S. 1-2.
Rendl, Renate (1994): Die Integration der Flüchtlinge aus der Tschechoslowakei in der
Schweiz seit 1968. In: Bankowski, Monika (Hg.): Asyl und Aufenthalt in der Schweiz.
Die Schweiz als Zufluchtsort und Wirkungsstätte von Slaven im 19. und 20. Jahrhundert. Basel/Frankfurt am Main: Helbing & Lichtenhahn, S. 240-252.
RICœR, Paul (1988): Zeit und Erzählung. 3 Bde. 1. Bd.: Zeit und historische Erzählung. Paderborn: Fink.
SCHMIDT-DENGLER, Wendelin (1997): Ach Österreich! In: Österreichs Zukunft ist Europa.
Hg. v. Wolfgang Streitenberger. Wien: Signum, S. 80-90.
Schneider, Eleonora (1994): Prager Frühling und samtene Revolution. Soziale Bewegungen in Gesellschaften sowjetischen Typs am Beispiel der Tschechoslowakei, Aachen:
IZE.
Schuhmacher, Ernst (1965): Kafka vor der neuen Welt. In: Franz Kafka aus Prager Sicht
1963. Hg. v. Eduard Goldstücker, František Kautman u. Peter Reimann, Prag: Verlag
der tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, S. 245-256.
Segert, Dieter (2008): Prager Frühling. Gespräche über eine europäische Erfahrung. Wien:
Braumüller.
SELLIG, Claudia (2008): Zur Interpendenz von Gender- und Nationaldiskurs bei Marie von
Ebner-Eschenbach. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag.
SEYHAN, Azade (2001): Writing Outside the Nation. Princeton: University Press.
Šik, Ota (1988): Prager Frühlingserwachen. Erinnerungen. Herford: Busse Seewald.
STEINER, George (1971): Extraterritorial. In: Tri-Quarterly, Nr. 17, S. 119-127.
TORO, Alfonso de (2002): Jenseits von Postmoderne und Postkolonialität. Materialien zu einem Modell der Hybridität und des Körpers als transrelationalem, transversalem und
transmedialem Wissenschaftskonzept. In: Räume der Hybridität... Postkoloniale Konzepte in Theorie und Literatur. Hg. v. Cristof Hamann u. Cornelia Sieber. Hildesheim:
Olms, S. 15–52.
TVRDÍK, Milan (1997): Zur Entwicklung der Prager deutschen Literatur von 1870 bis 1939. In:
Literaturlandschaft Böhmen. Begegnung von Tschechen und Deutschen. Hg. v. Bernd
Leistner. Lübeck/Travemünde: Ostsee-Akademie (Travemünder Protokolle 3), S. 91103.
VESELÝ, Jiří (2003): Marie von Ebner-Eschenbach. In: Lexikon deutschmährischer Autoren.
Hg. v. Ingeborg Fiala-Fürst u. Jörg Krappmann. Bd. 5. Olomouc: Univ. Palackého v
Olomouci, S. Ebner-Eschenbach 2002/1-6.
VESER, Richard (2008): Der Prager Frühling 1968. Thüringen: Landeszentrale für politische
Bildung.
Waldmann, Günter (2000): Autobiografisches als literarisches Schreiben: kritische Theorie, moderne Erzählformen und -modelle, literarische Möglichkeiten eigenen autobiografischen Schreibens. Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren.
Weigel, Sigrid (1987): Die Stimme der Medusa. Schreibweisen in der Gegenwartsliteratur
von Frauen. Dülmen-Hiddingsel: Tende.
566

Literaturverzeichnis

Weigel, Sigrid (1999): Ingeborg Bachmann. Hinterlassenschaften unter Wahrung des
Briefgeheimnisses. Wien: Zsolnay.
WIERLACHER, Alois/BOGNER, Andrea (Hg.) (2003): Handbuch interkulturelle Germanistik. Stuttgart: J.B. Metzler.

8.3.2. Sekundärliteratur zum Sprachwechsel und zur
(E)Migrantenliteratur
ACKERMANN, Irmgard (1983): Gastarbeiterliteratur als Herausforderung. In: Frankfurter
Hefte, Nr. 38, H. 1, S. 56-64.
ACKERMANN, Irmgard (1985): In der Fremde hat man eine dünne Haut... Türkische Autoren der „Zweiten Generation“ oder die Überwindung der Sprachlosigkeit. In: Zeitschrift für Kulturaustausch, Nr. 1, S. 28-32.
Ackermann, Irmgard (1997): Der Stellenwert des Sprachwechsels in der „Ausländerliteratur“. In: Sprachwechsel. Eine Dokumentation der Tagung „Sprachwechsel – Sprache
und Identität“, 22. bis 24. November 1996 im Deutschen Literaturinstitut der Universität Leipzig. Esslingen am Neckar: Die Künstlergilde, S. 16-41.
ACKERMANN, Irmgard (2008): Die Osterweiterung in der deutschsprachigen „Migrantenliteratur“ vor und nach der Wende. Bio-bibliographischer Anhang: Autoren aus Ostund Südeuropa in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. In: Eine Sprache – viele
Horizonte... Die Osterweiterung der deutschsprachigen Literatur. Porträts einer neuen
europäischen Generation. Hg. von Michaela Bürger-Koftis. Wien: Praesens, S. 13- 38.
ACKERMANN, Irmgard/WEINRICH, Harald (Hg.) (1986): Eine nicht nur deutsche Literatur. Zur Standortbestimmung der „Ausländerliteratur“. München: Piper.
AMODEO, Immacolata (1996): ‚Die Heimat heißt Babylon‘. Zur Literatur ausländischer Autoren in der Bundesrepublik Deutschland. Opladen: Westdeutscher Verlag.
AMODEO, Immacolata (2009): Betroffenheit und Rhizom, Literatur und Literaturwissenschaft. In:
URL: http://www.migration-boell.de/web/integration/47_2014.asp [Stand 07.01.2010].
ARENS, Hiltrud (2008): ‚Kulturelle Hybridität’ in der deutschen Minoritätenliteratur der
achtziger Jahre.Tübingen: Stauffenburg.
ARNOLD, Heinz Ludwig (Hg.) (2006): Literatur und Migration. München: Edition Text +
Kritik (Sonderband IX/06).
Bankowski, Monika/BRANG, Peter u.a. (Hg.) (1994): Asyl und Aufenthalt. Die Schweiz
als Zuflucht und Wirkungsstätte von Slaven im 19. und 20. Jahrhundert. Basel/Frankfurt am Main: Helbing & Lichtenhahn.
BEHRING, Eva/KLIEMS, Alfrun/TREPTE, Christian (Hg.) (2004): Grundbegriffe und Autoren ostmitteleuropäischer Exilliteraturen. Ein Beitrag zur Systematisierung und Typologisierung. Stuttgart: Franz Steiner.
Brizić, Katharina (2007): Das geheime Leben der Sprache. Gesprochene und verschwiegene Sprachen und ihr Einfluss auf den Spracherwerb in der Migration. Münster/New
York/München/Berlin: Waxmann.
567

Renata Cornejo

BRONFEN, Elisabeth (1993): Exil in der Literatur. Zwischen Metapher und Realität. In: arcadia, Nr. 28, S. 167-183.
Brousek, Antonín (1990): Tschechische Exilliteratur. In: Zur tschechischen Literatur 19451985 mit einem Titelverzeichnis der Samisdat-Reihe „Hinter Schloß und Riegel“. Hg.
v. Wolfang Kasack. Berlin: Berlin-Verlag Spitz, S. 35-62.
BÜHLMANN, Karl (Hg.) (1998): Luzern, Literaturhafen von Prag, 1968-1989. Luzern: Stiftung Akademie 91 Zentralschweiz.
BÜRGER-KOFTIS, Michaela (Hg.) (2008): Eine Sprache – viele Horizonte... Die Osterweiterung der deutschsprachigen Literatur. Porträts einer neuen europäischen Generation.
Wien: Praesens.
ČAPEK, Jan (2008): Lenka Reinerová – letzte Prager deutschsprachige Autorin. In: Estudios
Filológicos Alemanes. Revista del Grupo de Investigación Filología Alemana (Universidad de Sevilla), Nr. 15, S. 565-572.
Chiellino, Carmine (2007): Interkulturelle Literatur in Deutschland. Ein Handbuch. Stuttgart/Weimar: J.B. Metzler.
CHIELLINO, Gino (1986): Die Fremde als Ort der Geschichte. In: Eine nicht nur deutsche Literatur. Zur Standortbestimmung der „Ausländerliteratur“. Hg. v. Ingrid Ackermann
u. Harald Heinrich. München/Zürich: Piper, S. 13-17.
FALTÝNEK, Vilém (2008): Definitivní tečka za pražskou německou židovskou literaturou. In:
URL: http://www.radio.cz/cz/clanek/105738 [Stand 11.09.2009].
FASSEL, Horst (2010): Kulturenintegration in der deutschen Literatur. Zwei Optionen: Rafik
Schami und José F.A. Oliver. Unveröffentlichtes Manuskript. Gedruckte Fassung in
Revista Filología Alemana, Sevilla, 2010 geplant.
FORMANOVÁ, Lucie/GRUNTORÁD, Jiří/PŘIBÁŇ, Michal (1999): Exilová periodika: Katalog českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydaných po r. 1945. Praha: Ježek.
Gehrke, Hans-Joachim (1999): Einleitung: Grenzgänger im Spannungsfeld von Identität
und Alterität. In: Grenzgänger zwischen den Kulturen. Hg. v. Monika Fludernik u.
Hans-Joachim Gehrke. Würzburg: Ergon-Verlag, S. 15- 24.
GOEHRKE, Carsten/ZIMMERMANN, Werner G. (Hg.) (1994): Zuflucht Schweiz: der
Umgang mit Asylproblemen im 19. und 20.Jahrhundert. Zürich: Hans Rohr.
GRUNTORÁD, Jiří (1995): Katalog knih českého exilu 1948-1994. Praha: Primus.
KASACK, Wolfgang (Hg.) (1990): Zur tschechischen Literatur 1945-1985 mit einem Titelverzeichnis der Samisdat-Reihe „Hinter Schloß und Riegel“. Berlin: Berlin-Verlag Spitz.
KUNDERA, Milan (1986): Die Tragödie Mitteleuropas. In: Aufbruch nach Mitteleuropa. Rekonstruktion eines versunkenen Kontinents. Hg. v. Erhard Busek u. Gerhard Wilflinger. Wien: Wiener Journal und Herold, S. 133-144.
Lamping, Dieter (1996): Haben Schriftsteller nur eine Sprache? Über den Sprachwechsel in
der Exilliteratur. In: Literatur und Theorie: Über poetologische Probleme der Moderne. Hg. v. Dieter Lamping. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, S. 33-48.
LEUTHOLD, Bruno/Meyer, Hans Rudolf/Braunschweiger, Jürgen (Hg.) (1996):
PRAG – LUZERN 1968-1989: Chronik einer Freundschaft (1996). Praha: Pražské nakladatelství Jiřího Poláčka.
568

Literaturverzeichnis

Lüdke, Martin (1991): Für den Spiegel geschrieben: eine kleine Literaturgeschichte. Reinbek
bei Hamburg: Rowohlt.
Mayer, Vera (2001): Tschechen in Wien. Alte und neue Migration am Beispiel des tschechischen Vereinswesens. In: Heimat und Exil. Emigration und Rückwanderung, Vertreibung und Integration in der Geschichte der Tschechoslowakei. Hg. v. Peter Heumos.
München: Oldenbourg, S. 59-72.
Mecklenburg, Norbert (2008): Das Mädchen aus der Fremde. Germanistik als interkulturelle Literaturwissenchaft. München: Iudicium.
MĚŠŤAN, Antonín (1989): Deutsche Muse tschechischer Autoren. München: Erasmus-Grasser-Verlag.
MLYNÁŘ, Vladimír (2008): Kosta: rozhovor přes dvě generace. Praha: Respekt Publishing.
Nekula, Marek (2001): Der tschechisch-deutsche Bilinguismus. In: Deutsche und Tschechen. Geschichte – Kultur – Politik. Hg. v. Walter Koschmal, Marek u. Joachim Rogall.
München: C.H. Beck, S. 208-217.
Neumann, Julek: Třicet let divadla Brett. In: URL: http://www.theaterbrett.at/theaterbrett/ [Stand 15.05.2009].
PÖRKSEN, Uwe/BUSCH, Bernd (Hg.) (2008): Eingezogen in die Sprache, angekommen in
der Literatur. Position des Schreibens in unserem Einwanderungsland. Göttingen:
Wallstein (Valerio 8/2008).
RABINOVICI, Doron (2009): Differenzialgleichung des Multilingualen. In: Standard,
04./05.07.2009, Album S. 11.
REINEROVÁ, Lenka (1997): „Ich habe es trotzdem überlebt“. Interview mit der tschechischen
Schriftstellerin Lenka Reinerová. Geführt von Gert Eisenbürger. In: ila (Informationsstelle Lateinamerika), Juni 1997. In: URL: http://www.ila-web.de/lebenswege/
schicksalreinerova.htm [Stand 25.07.2009].
Rudolph, Andrea/Pelka, Daniela (2009): Aussiger Beiträge 1 (2007). Rezension. In: Orbis
Linguarum, Wrocław, Nr. 34, S. 537-542.
SAALFELD, Lerke von (1998): Mit doppelter Zunge. In: Ich habe eine fremde Sprache gewählt: Ausländische Schriftsteller schreiben deutsch. Hg. v. Lerke von Saalfeld. Gerlingen: Bleicher, S. 9-28.
Serke, Jürgen (1982): Die verbannten Dichter. Berichte und Bilder einer neuen Vertreibung.
Hamburg: Albrecht Knaus.
SERKE, Jürgen (1987): Böhmische Dörfer. Wanderungen durch eine literarische Landschaft.
Wien/Hamburg: Paul Zsolnay.
SCHENK, Klaus/TODOROW, Almut/TVRDÍK, Milan (Hg.) (2004): Migrationsliteratur.
Schreibweisen einer interkulturellen Moderne. Tübingen/Basel: A. Francke.
STIPPINGER, Christa (2008): Das Schreiben der „Expatrii“. Zur Literatur von AutorInnen mit
Migrationshintergrund in Österreich. Am Beispiel der exil-literaturpreise „schreiben
zwischen den kulturen“. In: Eine Sprache – viele Horizonte... Die Osterweiterung der
deutschsprachigen Literatur. Porträts einer neuen europäischen Generation. Hg. v.
Michaela Bürger-Koftis. Wien: Praesens, S. 121-133.
STRAŇÁKOVÁ, Monika (2009): Literarische Grenzüberschreitungen. Fremdheits- und Euro569

Renata Cornejo

pa-Diskurs in den Werken von Barbara Frischmuth, Dževad Karahasan und Zafer Şenocak. Tübingen: Stauffenburg.
TAUFIQ, Suleman (1986): Unsere Erwartungen an die deutschen Kulturträger. In: FORUM.
Zeitschrift für Ausländerfragen und -kultur, Nr. 2, S. 98-101.
Todorow, Almut (2004): Im Schatten der Aufmerksamkeit – ‚Migrationsliteratur’. In: Vergessene Texte. Hg. v. Aleida Assmann u. Michael Frank. Konstanz: Universitätsverlag
Konstanz, S. 235-256.
Viele Kulturen – eine Sprache (2007): Adelbert-von-Chamisso-Preisträgerinnen und
-Preisträger 1985-2007. Stuttgart: Robert Bosch Stiftung.
WEINRICH, Harald (1983): Vorwort. In: In zwei Sprachen leben. Berichte, Erzählungen,
Gedichte von Ausländern. Hg. v. Irmgard Ackermann. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, S. 9-10.
ZACH, Aleš (1995): Kniha a český exil 1949-1990. Praha: Torst.
ZEITUNGEN aus den Ländern Mitteleuropas und der Emigration seit 1945 (1997). Marburg:
Herder-Institut.
ZIELKE, Andrea (1985): Standortbestimmung der ‚Gastarbeiterliteratur’ in deutscher Sprache
in der bundesdeutschen Literaturszene. Kassel: Gesamthochschul-Bibliothek (Kasseler Materialien zur Ausländerpädagogik, Bd. 6).
ZIERAU, Cornelia (2009): Wenn Wörter auf Wanderschaft gehen... Aspekte kultureller, nationaler und geschlechtsspezifischer Differenzen in deutschsprachiger Migrationsliteratur. Tübingen: Stauffenburg.

8.3.3. Sekundärliteratur zu einzelnen Schriftsteller/innen
BILLER MAXIM
BRODER, Henryk M. (2004): Billers in Berlin. Eine schrecklich nette Familie. In: URL: http://
www.spiegel.de/kultur/literatur/0,1518,332757,00.html [Stand 24.11.2009]
BILLER, Maxim (1999): Maxim Biller, Schriftsteller, im Gespräch mit Josef Bielmeier. Sendung
des Bayrischen Rundfunks am 11.10.1999, α-Forum.
CHUdožilov petr
DACHS, Alois (2000): Chudozilov Petr: Märchen mit realem Hintergrund Petr Chudozilov
hat „alles erlebt“. „Mährischschweizerischer“ Schriftsteller im „Literarischen Café“.
In: Mittelbayerische Zeitung, 11.04.2000. In: URL: http://www.sudetendeutschecham.de/linked/zu viele engel autorenlesung, petr chudozilov, basel.pdf [Stand
25.05.2009]
Chudožilov, Petr (1999): ... všechno ostatní je virtuální realita! Korespondeční rozhovor
Andreje Stankovič s Petrem Chudožilovem. In: Revolver Revue, Nr. 40, S. 212-231.
570

Literaturverzeichnis

Faktor Jan
Bormann, Alexander von (1990): Ins freie Feld der Sprache. Neue Gedichtbände aus der
DDR. In: Der Tagesspiegel, Nr. 13517, 11.03.1990, S. 21.
Bruhns, Stefan (1996): Erfrischend wie Wasser. Jan Faktor, Schriftsteller. In: Der Tagesspiegel, Nr. 15688, 19.07.1996, S. 24.
CORNEJO, Renata (2009d): Jan Faktor als ‚Arrogator eines Literaturstoßtrupps’. Einige Überlegungen zu Faktors experimentellen Texten. In: Ibero-amerikanisches Jahrbuch für
Germanistik. Hg. v. Isabel Hernández u. Miguel Vedda. Berlin: Weidler Buchverlag,
S. 167-183.
CORNEJO, Renata (2009e): Lust am Spiel mit der (Fremd)Sprache. Ausgewählte Texte von
Michael Stavarič, Pavel Kohout und Jan Faktor. In: Brünner Beiträge zur Germanistik
und Nordistik, Jg. XXIII, Nr. 14, H. 1-2, S. 105-122.
CORNEJO, Renata (2010): Der „zähe Landsmann“ Franz Kafka im Werk von Libuše Moníková und Jan Faktor. In: Franz Kafka und Robert Walser im Dialog. Hg. v. Vesna Kondrič
Horvat. Berlin: Weidler, S. 370-393 (im Druck).
Dieckmann, Christoph (1996): Uncool. Jan Faktor lobt den deutschen Kulturbetrieb so wenig wie den Prenzlauer Berg. In: Die Zeit, Nr. 36, 30.08.1996, S. 51.
FAKTOR, Jan (2008): Gespräch mit Renata Cornejo am 25.11.2008, Alfred-Döblin-Bibliothek
in Berlin – vgl. Interview 7.1.
FAKTOR, Jan (2010): Ich muss einfach weiter lernen. jan Faktor im Gespräch mit jan Kuhlbrodt. In: poet (Literaturmagazin), Nr. 8, S. 220-235.
Geisel, Siegelinde (1991): Das Grauen der radikalen Banalität. Gedichte von Jan Faktor. In:
Neue Zürcher Zeitung, Fernausgabe Nr. 63, 17./18.03.1991, S. 39.
Geisel, Sieglinde (1992): Im zwielichtigen Niemandsland. Konzepte poetischen Widerstands in der jüngeren DDR-Literatur. In: Neue Zürcher Zeitung, Fernausgabe Nr. 30,
07.02.1992, S. 39.
HAŠKOVÁ, Martina (2008): Jan Faktor und sein Werk am Beispiel der literarischen Analyse
seines Romans Schornstein. Dipl.-Arb., Ústí nad Labem: J.E.Purkyně-Universität.
Hensel, Klaus (1991): Lest Coca.Cola! Jan Faktors experimentelle Poesie. In: Frankfurter
Rundschau, Nr. 70, 23.03.1991, S. ZB 4.
Kothes, Michael (1991): Jammer, Jammer über alles. Lyrik nach dem Zusammenbruch des
real sprechenden Sozialismus. In: Die Zeit, Nr. 7, 08.02.1991, S. 60.
Richter, Steffen (2005): Klassenkämpfer. Jan Faktor erhält den Alfred-Döblin-Preis. In: Der
Tagesspiegel, Nr.18848, 30.05.2005, S. 23.
SCHRÖDER, Katrin (2010): Die Fabrik mitten im polnischen Wald. In: Sächsische Zeitung,
13./14.03.2010, S. 8.
Visser, Anthonya (1992): Jan Faktor. Georgs Versuche an einem Gedicht und andere positive
Texte aus dem Dichtergarten des Grauens. In: Deutsche Bücher, Jg. 22, Nr. 2, S. 101.
Vogel, Ursula: Sprachmagier am Computer. Der aus Prag stammende deutsche Autor Jan
Faktor ist bei ‚X 94’ dabei. In: Berliner Zeitung, Nr. 55, 07.03.1994, S. 31.
571

Renata Cornejo

Filip Ota
CORNEJO, Renata (2005a): Glücklich heimatlos“ – zum Sprachwechsel der deutsch schreibenden tschechischen AutorInnen nach 1968 (Jiří Gruša, Ota Filip, Libuše Moníková).
In: Sprache(n) und Literatur(en) im Kontakt. Hg. v. Jozsef Tóth. Wien: Praesens, S.
159-172 (Acta Germanistica Savarensia IX).
CORNEJO, Renata (2005b): Stimmen aus dem „Stummland“. Zum Sprachwechsel von Jiří
Gruša und Ota Filip. In: brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien – Slowakei
2004. Neue Folge, Nr. 12, S. 251-264.
CORNEJO, Renata (2008d): Spiegelung des Geschichtslaufes als eigene Lebensgeschichte in
Ota Filips autobiographischem Roman „Der siebente Lebenslauf“. In: Tradition und
Geschichte im literarischen und sprachwissenschaftlichen Kontext. Hg. v. Mari Tarvas. Frankfurt am Main/Berlin u.a.: Peter Lang, S. 11-21.
Dohnal, Lubor (2000): Půvab a bída fabulace. In: Lidové noviny, 07.12.2000, S. 28.
DOHNALOVÁ, Helena/PEKÁREK, Martin (2009): Dvacáté století Oty Filipa. Film.Česká televize, Televizní studio Ostrava, gesendet am 14.11.2009 (Dauer: 60 Min.).
FARYAR, Massum (2004): Fenster zur Zeitgeschichte – eine monographische Studie zu Ota
Filip und seinem Werk. Berlin: Mensch & Buch.
FILIP, Ota (1992): K západu jsem optimistický. In: Hvížďala, Karel: České rozhovory ve světě.
Praha: Český spisovatel, S. 59-82.
FILIP, Ota (1993): Vlast a domov. Gespräch mit Jan Lukeš. In: Lidové noviny, 30.04.1993, S. 5.
FILIP, Ota (1998): Halb und halb ergibt ein Ganzes. In: „Ich habe eine fremde Sprache gewählt“: ausländische Schriftsteller schreiben deutsch. Hg. v. Lerke von Saalfeld. Gerlingen: Bleicher, S. 59-76.
FILIP, Ota (2008): Gespräch mit Renata Cornejo am 04.09.2008 in Murnau – vgl. Interview
7.2.
Hanus, Ursula Maria (2008): Deutsch-tschechische Migrationsliteratur: Jiří Gruša und
Libuše Moníková. München: Iudicium.
Hybler, Martin (2001): Odplata slov. In: Kritická příloha Revolver Revue, Nr. 20, S. 70-76.
HÝBLOVÁ, Klára (2002): Interview mit Ota Filip in Murnau am 11.07.2001. In: Dies.: Ota
Filip – Der siebente Lebenslauf. Dipl. Arb., Ústí nad Labem: J.E.Purkyně-Universität,
S. 84-102.
JACOBS, Jürgen (1998): Mitten unter Mördern. In: FAZ, 23.08.1988, S. 22.
Janoušek, Pavel (2009): Ota Filip: Děda a dělo. Host, Brno 2009. In: Tvar, Nr. 19, 12.11.2009,
Rubrik 969, S. 3.
JORDAN, James (1998): Ota Filip. In: Kritisches Lexikon der Gegenwartsliteratur Nr. 10, S.
1-8.
Jungmann, Milan (2001): Autobiografie nebo politický pamflet? In: Nové knihy, Nr. 2, S.
20.
KIRKOSOVÁ, Kateřina (2010): Válčení v zemi makarónů. In: Host, Nr. 1, S. 73-74.
KLIEMS, Alfrun (2002): Im Stummland. Zum Exilwerk von Libuše Moníková, Jiří Gruša und
Ota Filip. Frankfurt am Main/Berlin/Bern u.a.: Peter Lang.
572

Literaturverzeichnis

KUBICA, Jan (2003): Ota Filip. In: Lexikon deutschmährischer Autoren. Hg. v. Ingeborg Fiala-Fürst u. Jörg Krappmann. Bd. 5. Olomouc: Univ. Palackého v Olomouci, S. EbnerEschenbach 2002/1-7.
KUBICA, Jan (2004): Ota Filip. Eine Monographie. Diss., Olomouc: Palacký-Universität.
Lukeš, Emil (2000): Doznání Oty Filipa. In: Tvar, Jg. 11, Nr. 21, S. 20.
MATERNI, Undine (2010): Ein Wanderer zwischen Böhmen und Bayern. In: Sächsische Zeitung, 15.01.2010, S. 8.
MOSER, Dietz Rüdiger (1989): Brückenschlag nach Prag. Gespräch mit Ota Filip. In: Literatur
in Bayern (München), H. 17, S. 2-10.
NAVARA, Luděk (o.J.): Ota: Filip. Před minulostí nelze utéct (Interview).  In: URL: http://
www.svet.czsk.net/clanky/osobnosti/filip.html [Stand 25.07.2009].
Nyklová, Milena (2009): Letem světem. In: Knižní novinky, Jg. VIII, Nr. 23, 23.11.06.12.2009, S. 9.
Oplatka, Andreas (2001): Der Fall, der keiner war. Ota Filip fordert Gerechtigkeit und verdient sie auch. In: Neue Zürcher Zeitung, Fernausgabe Nr. 199, 29.08.2001, S. 33-34
(Feuilleton).
Rulf, Jiří (2000): Ota Filip: Sedmý životopis. In: Reflex, Nr. 52, S. 51.
Schönherr, Lysann (2004): Das Bild der Deutschen und der Tschechen in deutschsprachigen Werken tschechischer Autoren. Ein imagologischer Vergleich der Werke von Ota
Filip, Jiři Gruša und Libuše Moníková. Magisterarbeit. Dresden: TU Dresden.
Sträter, Lothar (2002): Von den Leichen im böhmischen Keller. Ota Filips neues Buch:
Anstoß zur überfälligen Vergangenheitsbewältigung der Tschechen? In: Die Furche,
Nr. 4, 24.01.2001, S. 22 (Bücher).
TVRDÍK, Milan (2004): Ota Filip im tschechischen und deutschen Kulturkontext. In: Migrationsliteratur. Schreibweisen einer interkulturellen Moderne. Hg. v. Klaus Schenk,
Almut Todorow u. MilanTvrdík. Tübingen/Basel: A. Francke, S. 3-14.
FUSEK KATJA
CORNEJO, Renata (2008b): Im Geiste der Ambivalenz. Die interkulturelle Literatur am Beispiel der deutsch schreibenden Autor/innen aus der ehemaligen Tschechoslowakei
(Katja Fusek). In: Aussiger Beiträge, Nr. 2, S. 147-162.
CORNEJO, Renata (2009a): „Auch dies ist mein Land“ – von der Erfahrung des Fremdseins in
Katja Fuseks Roman Novemberfäden. In: Studia germanistica, Nr. 4, S. 103-113 (Acta
Facultatis Philolophicae Universitatis Ostraviensis).
FUSEK, Katja (2007): Ten pravý pocit domova nosíme nejspíš v sobě. Rozhovor Evou Chromiakovou (Interview). In: Host, Nr. 3, S. 97-99.
FUSEK, Katja (2009): Gespräch mit Renata Cornejo am 08.10.2009 in Ústí nad Labem – vgl.
Interview 7.3.

573

Renata Cornejo

Gruša Jiří
CORNEJO, Renata (2005a): Glücklich heimatlos“ – zum Sprachwechsel der deutsch schreibenden tschechischen AutorInnen nach 1968 (Jiří Gruša, Ota Filip, Libuše Moníková).
In: Sprache(n) und Literatur(en) im Kontakt. Hg. v. Jozsef Tóth. Wien: Praesens, S.
159-172 (Acta Germanistica Savarensia IX).
CORNEJO, Renata (2005c): Stimmen aus dem „Stummland“. Zum Sprachwechsel von Jiří
Gruša und Ota Filip. In: brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien – Slowakei
2004. Neue Folge, Nr. 12, S. 251-264.
CORNEJO, Renata (2007a): „Böhmen (liegt) am Meer“ – Zur Heimatreflexion und Identitätsbestimmung von Jiří Gruša. In: Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis. Hg.
v. Czaba Földes, Supplement 9, S. 193-205.
CORNEJO, Renata (2009c): „Heimat im Wort“. Jiří Grušas Gedichte in tschechischer und
deutscher Fassung. In: Zwischen-Bilanz. 20 Jahre Germanistik in Szombathely. Für
Lajos Szalai. Acta Germanistica Savariensia. Savaria University Press. Hg. v. Monika
Cseresznyák u. Petra Szatmári. Wien: Praesens, S. 183-193.
DOBIÁŠ, Dalibor (2003): Jiří Gruša: „Die Kunst des Altwerdens“ zwischen Tschechien und
Deutschland. In: Modelle des Kulturwechsels – Eine Sammelmonographie. Hg. v. Dalibor Dobiáš, Petra Huber u. Walter Koschmal. Forost Arbeitspapier Nr. 11, Februar
(2003), S. 51-73 (http://www.forost.lmu.de/fo_library/forost_Arbeitspapier_11.pdf)
GREISENECKER, Wolfgang/LEDERHAAS, Wolfgang (Hg.) (2008): Antworten: Jiří Gruša
zum 70. Geburtstag. Klagenfurt: Wieser.
GRUŠA, Jiří (2004): Umění stárnout. Rozhovor s Daliborem Dobiášem. Praha/Litomyšl: Paseka.
GRUŠA, Jiří (2009): Gespräch mit Renata Cornejo am 12.03.2009, Diplomatische Akademie in
Wien – vgl. Interview 7.4.
Hanus, Ursula Maria (2008): Deutsch-tschechische Migrationsliteratur: Jiří Gruša und
Libuše Moníková. München: Iudicium.
HUDABIUNIGG, Ingrid (1995): Biographische Aspekte des Schreibens in zwei Sprachen: Jiří
Gruša – Dichter und Diplomat. In: Literarische Mehrsprachichkeit/Multilinguisme littéraire. Zur Sprachwahl bei mehrsprachigen Autoren. Soziale, psychische und sprachliche Aspekte. Ergebnisse eines internationalen Workshops des IFK, 10.-11. November
1995. Hg. v. Robert Tanzmeister. Wien: IFK, S. 68-84.
KLIEMS, Alfrun (2002): Im Stummland. Zum Exilwerk von Libuše Moníková, Jiří Gruša und
Ota Filip. Frankfurt am Main/Berlin/Bern u.a.: Peter Lang.
Krolop, Kurt (1990): Die deutschen Gedichte des tschechischen Böhmen Jiří Gruša. In:
Fremde AugenBlicke. Mehrkulturelle Literatur in Deutschland. Hg. v. Irmgard Ackermann. Bonn: InterNationes, S. 109-113.
KROLOP, Kurt (1996): Wandersteine. Laudatio zur Verleihung des Andreas-Gryphius-Preises 1996. In: Doppelte Sprachbürgerschaft. Adreas-Gryphius-Preis 1996. Eine Dokumentation der Feier zur Überreichung des Preises in der Prager Burg am 5. Juli 1996.
Hg. v. Peter Künzel u. Samule Beer. Esslingen am Neckar: Die Künstlergilde, S. 33-39.
574

Literaturverzeichnis

PFOB, Julia (2001): Jiří Gruša – Dichter, Schriftsteller und Politiker. Dipl.-Arb., Hochschule
Zittau/Görlitz (Anhang S. 1-22: Interview mit dem Autor v. 21.08.2001).
Schönherr, Lysann (2004): Das Bild der Deutschen und der Tschechen in deutschsprachigen Werken tschechischer Autoren. Ein imagologischer Vergleich der Werke von Ota
Filip, Jiři Gruša und Libuše Moníková. Magisterarbeit. Dresden: TU Dresden.
SCHWARZENAU, Dieter (1983): Dieses Mütterchen mit Krallen. Jiří Gruša, Franz Kafka
und Prag. Gespräch über Exil, Literatur und den Genius loci. In: Rheinischer Merkur,
08.07.1983, S. 24.
UDOLPH, Ludger (2000): Über Jiří Grušas Poetik (Anhang). In: Gruša, Jiři: Das Gesicht – der
Schriftsteller – der Fall. Vorlesungen über die Prätention der Dichter, die Kompetenz
und das Präsens als Zeitform der Lyrik. Dresdner Poetikvorlesungen 1999. Dresden:
Thelem, S. 59-76.
KOHOUT Pavel
AMBROS, Veronika (1993): Pavel Kohout und die Metamorphosen des sozialistischen Realismus. New York/Bern/Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang.
BALAJKA, Bohouš (1990): Kde hledat zakopaného psa. In: Tvar, Jg. 1, Nr. 24, 16.08.1990, S. 15.
CORNEJO, Renata (2009e): Lust am Spiel mit der (Fremd)Sprache. Ausgewählte Texte von
Michael Stavarič, Pavel Kohout und Jan Faktor. In: Brünner Beiträge zur Germanistik
und Nordistik, Jg. XXIII, Nr. 14, S. 105-122.
FALTÝNEK, Vilém (2007): Kohout opustil Pražský divadelní festival německého jazyka. In:
URL: http://www.radio.cz/cz/clanek/97733, 19.11.2007 [Stand 22.11.2009].
GOLDSCHEIDER, František (1990): Z nové tvorby Pavla Kohouta. In: Tvar, Jg. 1, Nr. 8,
26.04.1990, S. 14.
KOHOUT, Pavel (2009): Gespräch mit Renata Cornejo am 26.03.2009 in Wien – vgl. Interview
7.5.
KOSATÍK, Pavel (2001): Fenomén Kohout. Praha/Litomyšl: Paseka.
Kubíčková, Klára (2009): Kohoutův román na počkání psaný pro MF DNES vychází vcelku. In: idnes.cz, URL: http://kultura.idnes.cz/kohoutuv-roman-na-pokracovani-psany-pro-mf-dnes-vychazi-v-celku-pwg-/literatura.asp?c=A091111_002004_literatura_
jaz, 11.11.2009 [Stand 2.4.2010]
LUKEŠ, Jan (1990): Slepec, který nabyl zraku. In: Lidové noviny, Jg. 3, Nr. 31, 07.04.1990, S. 7.
MIKULA, Anna (1987): Wo der Hund begraben liegt. Ein Memoirroman. Pavel Kohouts spannende Rückschau. In: Die Zeit, Nr. 47, 13.11.1987. In:
URL: http://www.zeit.de/1987/47/Ein-Memoirroman [Stand 25.11.2009].
Konecny Jaromir
CORNEJO, Renata (2008c): Irgendwann muss ein Mann nein sagen können – auch wenn es
weh tut!“ Der Erzähler Jaromir Konecny und dessen Beziehung zum Poetry Slam. In:
Estudios Filológicos Alemanes (EFA), Sevilla, Nr. 16, S. 185-201.
575

Renata Cornejo

FARNÁ, Kateřina (2006): Jaromír Konečný: Lyrika a vyprávění se vracejí k táborovému ohni.
In: Novinky.cz, 25.02.2006. In: URL: http://www.novinky.cz/kultura/78412-jaromirkonecny-lyrika-a-vypraveni-se-vraceji-k-taborovemu-ohni-html [Stand 25.07.2009].
Konecny, Jaromir (2004): Roll over Goethe! In: Wochenendbeilage der Stuttgarter Zeitung,
17.04.2004, o.S.
Konecny, Jaromir (2007): Interview mit Sandra Treml. In: Wortschatz: Perlen des Poetry
Slam. Das Poetry Slam-Magazin. Stuttgart: Sandra Treml, S. 92-95.
KONECNY, Jaromir (2010): Gespräch mit Renata Cornejo am 09.02.2010 per Email – vgl.
Interview 7.6.
KVAPIL, Jan (2009): Migranti v Ústí jako hra i čtení. Česko-německou inscenaci „Pohlavní život migrantů” dnes naposledy uvede Činoherní studio. In: Ústecký deník,
13.10.2009, S. 17.
TEMŇÁK, Jan (2008): Poetry Slam und dessen Einfluss auf das Werk von Jaromir Konecny.
„slam stories“ und Didaktisierung ausgewählter Erzählungen. Dipl.-Arb., Ústí nad
Labem: J.E. Purkyně-Universität (Anhang: Interview mit dem Autor, S. V-VIII).
Moníková libuše
ARENS, Hiltrud (2008): Libuše Moníková: Gedächtnisarbeit als Rekonstruktion von Gesellschaft. In: Dies.: ‚Kulturelle Hybridität‘ in der deutschen Migrationsliteratur der achtziger Jahre. Tübingen: Stauffenburg, S. 193-222.
BARTL, Andrea (2010): Schädigung – Bereicherung? Androgyne Bastardfiguren in der
deutschsprachigen Migrationsliteratur am Beispiel von Michael Stavaričs „Terminifera“ und Libuše Moníkovás „Eine Schädigung“. In: Bastard – Prozesse der Ausgrenzung, Phänomene der Entgrenzung. Hg. v. Andrea Bartl und Stephanie Catani. Würzburg: Königshausen & Neumann (in Druck).
Boček, Josef (1998): Radostné koulení osudového kamene (pokus o interpretaci vybraných
aspektů románu Libuše Moníkové „Die Fassade“). In: Tvar, Jg. 9, Nr. 6, 19.03.1998, S. 10-11.
Braunbeck, Helga (2005): Die Wege zu den Bildern, zu den Tönen, durch die Texte. Intermedialität im Werk von Libuše Moníková. In: Hinter der Fassade: Libuše Moníková.
Hg. v. Patricia Broser u. Dana Pfeiferová. Wien: Praesens, S. 148-168.
BROSER, Patricia/PFEIFEROVÁ, Dana (Hg.) (2005): Hinter der Fassade: Libuše Moníková.
Beiträge der internationalen Tagung České Budějovice – Budweis, 2003. Wien: Praesens.
Chvatík, Květoslav (1991): Fasáda. Libuše Moníková a možnosti evropského románu. In:
Tvar, Jg. 2, Nr. 17, 25.04.1991, S. 12-13.
Cornejo, Renata (2003a): „Mein Widersacher, meine Stütze“ – Intertextuelle Bezüge zu
Franz Kafka im Werk Libuše Moníkovás. In: Zagreber Germanistische Beiträge, Nr.
12, S. 59-77.
Cornejo, Renata (2003b): „Schloß, Kafka, Fassade“ – auf den Spuren Kafkas im Werk von
Libuše Moníková – In: Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei Neue
Folge, Nr. 9-10, S. 303-314.
576

Literaturverzeichnis

CORNEJO, Renata (2004): „Die Böhmin am Meer“ oder Warum Tschechien von ihrer Böhmin
nichts wissen will. Zu den Rezeptionsschwierigkeiten von Libuše Moníková in ihrer
Heimat. In: Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien, Jg. 15, Nr. 1,
S. 67-72.
CORNEJO, Renata (2005a): Glücklich heimatlos“ – zum Sprachwechsel der deutsch schreibenden tschechischen AutorInnen nach 1968 (Jiří Gruša, Ota Filip, Libuše Moníková).
In: Sprache(n) und Literatur(en) im Kontakt. Hg. v. Jozsef Tóth. Wien: Praesens, S.
159-172 (Acta Germanistica Savarensia IX).
CORNEJO, Renata (2005b): „Ich schreibe eigentlich tschechisch in deutscher Sprache.“ Zur
Rezeption von Libuše Moníkovás Werk in ihrem Heimatland. In: Hinter der Fassade:
Libuše Moníková. Hg. v. Patricia Broser u. Dana Pfeiferová. Wien: Praesens, S. 256-276.
Cornejo, Renata (2006): Libuše Moníková – eine deutsch schreibende, tschechisch denkende und böhmisch träumende Autorin. In: Zwischen Sprachen unterwegs. Symposion
der ehemaligen Werfelstipendiaten zu Fragen der Übersetzung und des Kulturtransfers am 21./22. Mai 2004 in Wien. Hg. v. Martin A. Hainz, Edit Király u. Wendlin
Schmidt-Dengler. Wien: Praesens, S. 39-52.
CORNEJO, Renata (2007b): „Das Tragische und das Komische, das geht so Hand in Hand“ –
Humor als subversive Kraft und Widerstand im Werk von Libuše Moníková. In: Sammelband VIII. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei (Nitra, 30.08.-02.09.2006). Motivation für Deutsch. Hg. v. Maximilan G. Burkhard,
Viera Chebenová, Michal Dvorecký, Beáta Hockicková u. Verena Paar. Nitra: SUNG,
S. 267-274.
CORNEJO, Renata (2010): Der „zähe Landsmann“ Franz Kafka im Werk von Libuše Moníková und Jan Faktor. In: Franz Kafka und Robert Walser im Dialog. Hg. v. Vesna Kondrič
Horvat. Berlin: Weidler, S. 370-393 (im Druck).
CRAMER, Sibylle (1987): Die Dauer der Welt beruht auf dem Fleiße des Schriftsteller. (Gespräch). In: Süddeutsche Zeitung, Nr. 215, 19./20.09.1987, S. 164.
Cramer, Sibylle (1999): Eine humoristisch gewendete Ästhetik des Widerstands. Prospekt zur Verbesserung Mitteleuropas: das Werk Libuše Moníkovás. In: Prag – Berlin.
Libuše Moníková. Hg. v. Delf Schmidt und Michael Schwidtal. Reinbek bei Hamburg:
Rowohlt, S. 70-77 (Literaturmagazin 44).
Delius, Friedrich Christian (1999): Rede auf die Fürstin Libuše. In: Prag – Berlin: Libuše
Moníková. Hg. v. Delf Schmidt u. Michael Schwidtal. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt,
S. 48-53 (Literaturmagazin 44).
Eder, Jürgen (1999): Die Jahre mit Acht – 1918, 1938, 1948, 1968... Zum Historischen bei
Libuše Moníková. In: Prag – Berlin. Libuše Moníková. Hg. v. Delf Schmidt u. Michael
Schwidtal. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, S. 87-98 (Literaturmagazin 44).
Gürtler, Christa (2005): „Ihr Körper, neu zusammengestellt aus Begriffen, stand da.“ Körperbilder im Werk Libuše Moníkovás. In: Hinter der Fassade. Hg. v. Patricia Broser u.
Dana Pfeiferová. Wien: Praesens, S. 85-98.
Haines, Brigid (2005): Böhmen liegt am Meer. In: Hinter der Fassade: Libuše Moníková. Hg.
v. Patricia Broser u. Dana Pfeiferová. Wien: Praesens, S. 179-190.
577

Renata Cornejo

Haines, Brigid (2007), „Er ist das Maß“: Franz Kafka in Libuše Moníková. In: German Life
and Letters, Jg. 60, Nr. 1, S. 116-132.
HAINES, Brigid/MARVEN, Lyn (Hg.) (2005): Libuše Moníková in memoriam. Amsterdam/
New York: Rodopi.
HÁDKOVÁ, Jana (1998): Portrét spisovatelky Libuše Moníkové. Scény ze života literatury a
filmu. Film. Česká televize, Tvůrčí skupina Josefa Platze (Dauer: 25 Min.).
HAMAN, Aleš (2004): Arcidílo české autorky konečně doma. In: Lidové noviny, 20.01.2005,
S. 25.
Hanus, Ursula Maria (2008): Deutsch-tschechische Migrationsliteratur: Jiří Gruša und
Libuše Moníková. München: Iudicium.
HORÁK, Ondřej (2004): Ztroskotané životy na ostrovech v Čechách. In: Právo, Jg. 14, Nr. 301,
29.12.2004, S. 12.
HORÁČKOVÁ, Květoslava (2001): Libuše Moníková, německá spisovatelka s českým srdcem. Analýza literárního díla se zaměřením na románovou tvorbu. Diss., Brno: Masaryk-Universität.
Hyršlová, Květa (1990): Opět ve Střední Evropě. In: Nové knihy, Nr. 18, 02.05.1990, S. 2-3.
Moje knihy jsou drahé/Meine Bücher sind teuer (2008). Praha: Památník národního písemnictví (Ausstellung).
KLIEMS, Alfrun (2002): Im Stummland. Zum Exilwerk von Libuše Moníková, Jiří Gruša und
Ota Filip. Frankfurt am Main/Berlin/Bern u.a.: Peter Lang.
Koutková, Lucie (2006): Auf den Zeigern der Uhr gehen. Zur Sprache und Topik in der
Migrationsliteratur am Beispiel von Libuše Moníková, Herta Müller, Emine Sevgi Özdamar und Feridun Zaimoglu. Doktorarbeit, Prag: Karlsuniversität.
LEJSKOVÁ, Alena (2005): Das Phänomen der tschechischen Lexik in der Romansprache von
Libuše Moníková. In: Hinter der Fassade. Hg. v. Patricia Broser u. Dana Pfeiferová.
Wien: Praesens, S. 277-286.
Lüdke, Martin (1991): Für den Spiegel geschrieben: eine kleine Literaturgeschichte. Reinbek
bei Hamburg: Rowohlt.
Moldanová, Dobrava (2008): Libuše Moníková: česká 60. léta v německé literatuře 80.
let. In: Język i literatzra czeska w europejskim kontekście kulturowym / Český jazyk
a literatura v evropském kontextu. Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa,
S. 375-382.
Moníková, Libuše (1990b): Libuše Moníková – německá spisovatelka z Prahy (Interview).
In: Mladá fronta dnes, Jg. 46, Nr. 174, 28.07.1990, S. 4.
Moníková, Libuše (1990c): Vzpoura proti malomyslnosti (Interview). In: Tvorba, Nr. 25,
20.06.1990, S. 15.
MONíKOVÁ, Libuše (1991a): Kapka na horký kámen. (Interview mit Petr Kyncl). In: Tvar, Jg.
2, Nr. 7, 14.02.1991, S. 6.
Moníková, Libuše (1991b): Libuše Moníková im Gespräch mit Sibylle Cramer, Jürg Laederach und Hajo Steinert. In: Sprache im technischen Zeitalter, Jg. 29, Nr. 119, S. 184-206.
Moníková, Libuše (1991c): Zajíc nebo kočka v pytli. Rozhovor s Libuší Moníkovou (Jana
Červenková). In: Literární noviny, Jg. 2, Nr. 3, S. 13.
578

Literaturverzeichnis

Moníková, Libuše (1992): Čas poklepávání po rameni skončil. (Interview mit Soňa Štroblová). In: Mona, Nr. 8, S. 14-15.
Moníková, Libuše (1993): Češi jsou národ spolužáků (Interview mit Helena Kanyar-Beckerová). In: Literární noviny, Jg. 4, Nr. 36, 09.09.1993, S. 12.
MONÍKOVÁ, Libuše (1997): Wer nicht liest, kennt die Welt nicht. Libuše Moníková im Gespräch mit Jürgen Engler. In: Neue deutsche Literatur. Zeitschrift für deutschsprachige Literatur und Kritik, Jg. 45, Nr. 515, S. 9-23.
Moníková, Libuše (1998): Spisovatelství je vražedné povolání. (Interview mit Petr Kyncl).
In: Týden, Jg. 5, Nr. 7, 09.02.1998, S. 52-56.
Pfeiferová, Dana (1999): „Das Reich der Kunst erschaffen.“ Ingeborg Bachmann im Werk
Libuše Moníkovás. In: Prag – Berlin: Libuše Moníková. Hg. v. Delf Schmidt u. Michael
Schwidtal. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, S. 78-84 (Literaturmagazin 44).
PFEIFEROVÁ, Dana (2004): Kdo nečte, nezná svět. (Nachwort). In: Moníková, Libuše: Fasáda. M.N.P.O.Q. Praha: Argo, S. 365-369.
Pfeiferová, Dana (2005a): Der Schriftsteller und das Gewissen des Volkes. In: Hinter der
Fassade: Libuše Moníková. Hg. v. Patricia Broser u. Dana Pfeiferová. Wien: Praesens,
S. 240-255.
PFEIFEROVÁ, Dana (2005b): Zwischen Alltag und Ausnahmezustand: Zur Positionierung
des Mythos im Werk von Libuše Moníková. In: Libuše Moníková in memoriam. Hg. v.
Brigid Haines u. Lyn Marven. Amsterdam u.a.: Rodopi, S. 229-244 (German Monitor 62).
Rezek, Petr (1988): Ať žije fasáda! (Rezension). In: Kritický sborník, Jg. 8, Nr. 4, S. 53-64.
SCHMIDT, Delf/SCHWIDTAL, Michael (Hg.) (1999): Prag – Berlin: Libuše Moníková. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt (Literaturmagazin 44).
SCHOELLER, Wilfried F. (1987): Bröckelnder Putz. In: Die Zeit, Nr. 42, 09.10.1987.
Schönherr, Lysann (2004): Das Bild der Deutschen und der Tschechen in deutschsprachigen Werken tschechischer Autoren. Ein imagologischer Vergleich der Werke von Ota
Filip, Jiři Gruša und Libuše Moníková. Magisterarbeit. Dresden: TU Dresden.
Steiger, Štěpán (1992): Karla a Jana v ledové tříšti. In: Lidové noviny, Jg. 5, Nr. 305,
30.12.1992, S. 11.
Trinkewitz, Karl von (1988): Fasáda: Ještě jednou Libuše Moníková (Rezension). In:
Národní politika. Zvon, Nr. 20/1, S. 3.
VeDder, Ulrike (1997): „Mit schiefem Mund auch ‚Heimat’“ – Heimat und Nation in Libuše
Moníkovás Texten. In: Monatshefte für deutschen Unterricht, deutsche Sprache und
Literatur, Jg. 89, Nr. 4, S. 477-488.
Wágnerová, Alena (1999): Die Teilung Europas als Schicksal und Thema Libuše Moníkovás. In: Prag – Berlin: Libuše Moníková. Hg. v. Delf Schmidt u. Michael Schwidtal.
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, S. 130-142 (Literaturmagazin 44).
Werner, Paul (1991): Kein Wettbewerb des Schreckens. Deutsche und Tschechen: Libuše
Moníková in den Münchner Kammerspielen. In: Süddeutsche Zeitung, Jg. 47, Nr. 271,
25.11.1991, S. 31.
WINDT, Karin (2007): Beschädigung, Entschädigung – Überlieferung, Auslieferung. Körper,
Räume und Geschichte im Werk von Libuše Moníková. Bielefeld: Aisthesis.
579

Renata Cornejo

ODA MILENA
HORÁK, Ondřej (2009): Nejsem z východní Evropy. Interview. In: Lidové noviny, 09.03.2009,
S. 8.
ODA, Milena (2008): Gespräch mit Renata Cornejo am 25.11.2008, Café Chagall in Berlin – vgl.
Interview 7.7.
ZÖLLER, Renate (2005): Deutsch ist meine innerliche Muttersprache. Interview. In: Prager
Zeitung, Feuilleton, 07.04.2005, S. 14.
ráček Milan
RÁČEK, Milan (2009): Gespräch mit Renata Cornejo am 18.05.2009 in Sitzendorf – vgl. Interview 7.8.
Stavarič Michael
AHOJ! (2010) Die kleine Sensenfrau im Interview mit Michael Stavarič und Dorothee Schwab
(o.V.). In: 1000 und 1 Buch, Nr. 1/2010, S. 19-20.
BARTL, Andrea (2010): Schädigung – Bereicherung? Androgyne Bastardfiguren in der
deutschsprachigen Migrationsliteratur am Beispiel von Michael Stavaričs „Terminifera“ und Libuše Moníkovás „Eine Schädigung“. In: Bastard – Prozesse der Ausgrenzung, Phänomene der Entgrenzung. Hg. v. Andrea Bartl und Stephanie Catani. Würzburg: Königshausen & Neumann (in Druck).
CORNEJO, Renata (2009b): Das Fremde und das Eigene. Entwürfe der kulturellen Identität
in den Romanen von Michael Stavaric. In: Interkulturelles Lernen. Mit Beiträgen zum
Deutsch- und DaF-Unterricht, zu ‚Migranten’-Bildern in den Medien und zu Texten
von Özdamar, Trojanow und Zaimoglu. Hg. v. Petra Meurer, Martina Ölke u. Sabine
Wilmes. Bielefeld: Aisthesis, S. 49-59.
CORNEJO, Renata (2009e): Lust am Spiel mit der (Fremd)Sprache. Ausgewählte Texte von
Michael Stavarič, Pavel Kohout und Jan Faktor. In: Brünner Beiträge zur Germanistik
und Nordistik, Jg. XXIII, Nr. 14, S. 105-122.
KIRSCHNER, Thomas (2007): Kultursalon – Michael Stavaric – österreichische Literatur mit
mährischen Wurzeln. Gespräch mit Thomas Kirschner. Gesendet von Radio Prag
(Czech Radio 7) am 05.06.2007. In: URL: http://www.radio.cz/de/artikel/91048
[Stand 20.01.2010].
Mayr, Peter (2008): Wenn Bienen einmal krank werden (Rezension). In: Der Standard,
01.03.2008, Beil. Album, S. A7.
Pastvová, Šárka (2007): Michael Stavarič – ein in Brünn geborener, in Wien schreibender
Autor. Dipl.-Arb., , Ústí nad Labem: J.E.Purkyně-Universität.
Stanzick, Wilfried: Michael Stavarič: Terminifera. In:
URL: http://www.sandammeer.at/rezensionen/Stavarič-terminifera.htm [Stand:
20.05.2009].
580

Literaturverzeichnis

STAVARIČ, Michael (2009):  Gespräch Renata Cornejo am 30.3.2009, Café Jelinek in Wien –
vgl. Interview 7.9.
Struhar Stanislav
CORNEJO, Renata (2008a): „Eine Suche nach Glück“. Zum Leben und Werk von Stanislav
Struhar. In: Beiträge zur germanistischen Pädagogik. Bd. 3. Hg. v. Jana Ondráková u.
Jürgen Beyer. Hradec Králové: Pedagogická faktulta UHK, S. 41-52.
IWASHITA, Daniela (2004): Kdybych nezačal s psaním, začal bych s bojovým sportem. Gespräch mit Stanislav Struhar. In: Tvar, Jg. 15, Nr. 13, 24.06.2004, S. 4-5.
IWASHITA, Daniela (2008): Dnes už myslím a cítím německy. Gespräch mit Stanislav Struhar.
In: Lidové noviny, 03. 03. 2008, S. 18.
STRUHAR, Stanilav (2008): Lyrický vypraveč Stanislav Struhar. Interview (o.V.). In: KLUB.
Kulturní měsíčník Čechů a Slováků v Rakousku, Jg. 28, Nr. 6, S. 55-56.
STRUHAR, Stanislav (2009): Gespräch mit Renata Cornejo am 23.03.2009, Café Ritter in Wien
– vgl. Interview 7.10.

8.4. Verzeichnis der auf Deutsch verfassten Werke und ihrer
Übersetzungen bzw. Übertragungen ins Tschechische
Faktor Jan (* 1951 Praha)
1989
1990
1991
1993
1995

2000
2006

2010

Georgs Versuche an einem Gedicht und andere positive Texte aus dem Dichtergarten des Grauens. Berlin: Aufbau-Verlag
Frankfurt am Main: Luchterhand Literaturverlag.
Henry’s Jupitergestik in der Blutlache Nr. 3 und andere positive Texte aus Georgs
Besudelungs- und Selbstbesudelungskabinett. Berlin: Gerhard Wolf Janus press.
Körpertexte. Kranichsteiner Literaturpreis 1993. Berlin: Gerhard Wolf Janus press.
Die Leute trinken zuviel, kommen gleich mit Flaschen an oder melden sich gar
nicht oder Georgs Abschiede und Atempausen nach dem verhinderten Werdegang
zum Arrogator eines Literaturstoßtrupps. Körpertexte, Sprechtexte, Essays. Berlin:
Gerhard Wolf Janus press.
Fremd im eigenen Land? Essays. Gießen: Psychosozial-Verlag. Hg. gemeinsam mit
Anette Simon als Mitautorin.
Schornstein. Roman. Köln: Kiepenheuer & Witsch.
Schornstein (Textauszug). In: Labyrint revue, Nr. 25-26/2009, S. 60-62 (übers.
v. Viera Glosíková).		
Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder Im Reich des heiligen Hodensack- Bimbams von Prag. Roman. Köln: Kiepenheuer & Witsch.

581

Renata Cornejo

Filip Ota (* 1930 Ostrava)
1981
1981
1985

1988
1992
1996
2001
2004
2005

Tomatendiebe in Aserbaidschan und andere Satiren. Frankfurt am Main: Fischer
Taschenbuch.
Großvater und die Kanone. Frankfurt am Main: S. Fischer.
2009 Děda a dělo. Brno: Host (Autorenübertragung).
Café Slavia. Frankfurt am Main: S. Fischer.
1989 Kavárna Slavia. Manuskript, Edice Petlice (übers. v. Sergej Machonin).
1993 Kavárna Slavia. Praha: Český spisovatel (übers. v.  Sergej Machonin).
Sehnsucht nach Procida. Frankfurt am Main: S. Fischer.
Die stillen Toten unterm Klee. Wiedersehen mit Böhmen. München: Langen Müller.
...doch die Märchen sprechen deutsch. Geschichten aus Böhmen. München: Langen
Müller.
Der siebente Lebenslauf. Autobiographischer Roman. München: Herbig.
2000 Sedmý životopis. Brno: Host (Autorenübertragung, gekürzt)454.
Das andere Weihnachten. Mährische Geschichten. CD (Hörbuch-Reihe Radioropa).
München: Langen Müller.
Das Russenhaus. Roman um Gabriele Münter und Wassily Kandinsky. München:
Langen Müller.
2005 77 obrazů z ruského domu. Román o velké, ztroskotané lásce a vzniku abstrakního malířství. Brno: Barister & Principal (übertr. v. Ota Filip und Mojmír
Jeřábek).

Fusek Katja (* 1968 Prag)
2002
2005
2005

2006
2008

Novemberfäden. Roman. Basel: Janus-Verlag.
Der Kurzschluss. Einakter. Uraufgeführt vom Miller’s Studio in Zürich, Regie Juliane
Schwerdtner
Der Drachenbaum. Erzählungen. Basel: OSL Verlag.
Svět z kamenů (Wurzelsteine). In: Host 10/2005, S. 77-80 (übers. v. Eva Chromiaková).
Šedivý antikvář (Der graue Antiquar). In: Host 3/2007, S. 100-103 (übers. v.
Eva Chromiaková).
Omyl (Verwählt). In: Protimluv, Jg. 7, 3/2008, S. 7-8 (übers. v. Eva Chromiaková).
Die stumme Erzählerin. Roman. Basel: OSL.455
Die Neider. Theaterstück. In Zusammenarbeit mit dem Generationstheater Wechselstrom. Uraufgeführt vom Theater Arlecchino in Basel, Regie: Priska Sager

454 Die tschechische Version, die erst nach der deutschen entstanden ist, ist in gekürzter Form schneller erschienen als
die in der Reihenfolge erste deutsche Fassung.
455 Übersetzung ins Tschechische von Eva Chromiaková (Osinová) in Arbeit.
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2010

Überall und nirgendwo. Theaterstück. In Zusammenarbeit mit dem Generationstheater Wechselstrom. Uraufgeführt vom Theater Arlecchino in Basel, Regie: Priska Sager

Gruša Jiří (* 1938 Pardubice)
1984

1986

1991

1994

1999

2001

Janinka. Köln: Bund-Verlag. Red. Lieselotte Julius (Autorenübersetzung).
1983 Doktor Kokeš, mistr Panny: (Ackermann aus Böhmen). Toronto: Sixty-Eight
Publishers.
1992 Mistr Panny aneb Ackermann aus Behaim. Praha: Mladá fronta.
Mimner oder Das Tier der Trauer. Köln: Bund-Verlag (Autorenübersetzung).
1973 Mimner aneb Hra o mrďocha: Atman tin Kalpadotja (Zpráva z Kalpadocije),
unter Pseudonym Samuel Lewis. Praha: B.n.456
1991 Mimner aneb Hra o smrďocha (Atmar tin Kalpadotia). Mit einem Vorwort von
Ludvík Vaculík. Praha: Odeon.
Der Babylonwald. Gedichte 1988. Nachwort von Sarah Kirsch. Stuttgart: Deutsche
Verlags-Anstalt.
1998 les babylon – bludné kameny. Praha: Torst, edice poezie sv. 31 (übers. v.
Tomáš Kafka).
Wandersteine. Gedichte. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt.
1998 les babylon – bludné kameny. Praha: Torst, edice poezie sv. 31 (übers. v.
Tomáš Kafka).
Gebrauchsanweisung für Tschechien. München/Zürich: Piper.
2001 Česko. Návod k použití. Brno: Barister & Principal (übers. v. Jiří  Gruša und
Mojmír Jeřábek).
2009 2. erw. und umgearb. Auflage.
Grušas Wacht am Rhein aneb Putovní ghetto. (České texty 1973-1989). Praha/Litomyšl: Paseka.457

Kohout Pavel (* 1928 Prag)
1983
1987

Puppenmenschen. Fotoband von Thomas David mit Texten von P. Kohout. Luzern:
Reich.
Wo der Hund begraben liegt.458 Roman. Hamburg & Wien: Knaus. Übertr. v. Joachim
Bruss (bearbeitet von P. Kohout), Neuauflagen 1988, 1990, 1991, 1997.

456 Sowohl in der Bibliographie der Tschechischen Nationalbibliothek in Prag als auch im Werkverzeichnis des Autors
(GRUŠA 2000: 88) wird das Jahr 1974 angeführt. In der Druckfassung des Romans steht jedoch das Herausgabejahr
1973. Aus diesem Grunde wurde im Text der vorliegenden Publikation das Jahr 1973 als das tatsächliche Jahr der
Herausgabe genannt.
457 Die Gedichtsammlung hier angeführt, weil sie zum Teil auch schon auf Deutsch verfasste Gedichte enthält und
ein Zeugnis ablegt, wie sich der Sprachwechsel des Autors vollzogen hat.
458 Die Übersetzung des Romans wird hier angeführt, weil der Autor in diesem Fall strukturelle Veränderungen im
Text vorgenommen hatte.
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1987
1988
1990
1991
2002

Kde je zakopán pes. Memoáromán 1974-87. Köln: Index
2. Aufl.
3. Aufl. gemeinsam mit Atlantis, Brno.
Kde je zakopán pes. Memoáromán. Praha: Kanzelberger/Brno: Atlantis.
Kde je zakopán pes. Memoáromán. Praha/Litomyšl: Paseka.

Konecny Jaromir (* 1956 Prag)
1996
1998
1998
2000
2002
2003

2004

2006

2007
2008

2009
2010

Zurück nach Evropa. Erzählungen. Riedstadt: Ariel-Verlag.
Mährische Rhapsodie. Roman. Riedstadt: Ariel-Verlag.
2008 Moravská rapsodie. Praha: Labyrint (übers. v. Jana Vymazalová).
(slam stories). Erzählungen. München: subVers.
2000 2. Aufl., Riedstadt: Ariel-Verlag.
Das Geschlechtsleben der Emigranten. Erzählungen. Riedstadt: Ariel-Verlag.
Das traurige Ende des Märchenkönigs und andere Sexgeschichten. Erzählungen.
Mainz: Ventil-Verlag.
Endlich daheim. CD - Livelesung. Riedstadt: Ariel-Verlag. (1,6,8 in Buchform bisher
unveröffentlicht; 2,3, 4 in Das Geschlechtsleben der Emigranten; 5 in Zurück nach Europa;
7 in slam stories)
In Karin – live. Die Geschichte eines erotischen Geschlechterkampfs. CD. Luzern:
Der gesunde Menschenversand.
2005 In Karin. Roman eines Geschlechterkampfes. Riedstadt: Ariel-Verlag.
Hip und Hop und Trauermarsch. Roman. München: Bertelsmann/cbt.
2006 Hip und Hop und Trauermarsch. CD (mit der live mitgeschnittenen Bühnenversion des Romans). Konstanz: Sprechstation.
2008 Hip Hop a smuteční marš + CD. Praha: Albatros (übers. v. Lenka Housková).
Jäger des verlorenen Glücks. Jugendroman. München: Bertelsmann/cbt.
Geschlechtsleben der Migranten. Komödie von Jaromir Konecny und Andrej
Kritenko. Uraufrührung am 18.06.2008 im Berliner Simon Dach Projekttheater. Regie
und Bearbeitung: Peter Wittig.
2009 Das Geschlechtsleben der Migranten. Deutsch-tschechische Uraufführung am
09.10.2009 im Činoherní studio Ústí nad Labem im Rahmen der 11. TschechischDeutschen Kulturtage in Ústí nad Labem. Gemeinsame Produktion von Činoherní
studio Ústí nad Labem, Projekttheater Dresden und Simon Dach Projekttheater
Berlin. Regie: Peter Wittig, Film: Radek Tůma, Graphik: Kateřina Macháček.459
Doktorspiele. Jungendroman. München: cbt.
Fifi poppt den Elch. Erzählband. Riedstadt: Ariel.

459 Für die deutsch-tschechische Uraufführung in Ústí nad Labem wurden einige Auszüge aus ausgewählten Erzählungen Konecnys ins Tschechische übersetzt.
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Moníková Libuše (1945 Prag – 1998 Berlin)
1981
1983
1987

1990
1990
1992
1994
1996
2000

Eine Schädigung. Berlin: Rotbuch.
1999 Ujma. Bratislava: Aspekt (übers. ins Slowakische v. Jana Cviková)460
Pavane für eine verstorbene Infantin. Berlin: Rotbuch.
2005 Pavana za mrtvou infantku. Praha: Argo (übers. v. Radovan Charvát).
Die Fassade. M.N.O.P.Q. München/Wien: Carl Hanser.
1991 Fasáda. Toronto: Sixty Eight-Publishers (übers. v. Zbyněk Petráček).
2004 Fasáda. M.N.O.P.Q. Praha: Argo (übers. v. Jana Zoubková).
Schloß, Aleph, Wunschtorte. Essays. München/Wien: Carl Hanser.
2000 Eseje o Kafkovi. Praha: Nakladatelství Franze Kafky (übers. v. Petr Dvořáček).
Unter Menschenfressern: ein dramatisches Menü in vier Gängen. Frankfurt am
Main: Verlag der Autoren.461
Treibeis. München/Wien: Carl Hanser.
2001 Ledová tříšť. Praha: Hynek (übers. v. Renáta Tomanová).
Prager Fenster. Essays. München/Wien: Carl Hanser.
Verklärte Nacht. München/Wien: Carl Hanser.
2009 Zjasněná noc. Praha: Argo (übers. v. Jana Zoubková).
Der Taumel. Romanfragment. Mit einem Nachwort von Michael Krüger. München/
Wien: Carl Hanser.
Závrať (Romanauszug aus Der Taumel). In: Tvar, Jg. 12, Nr. 13 (28.06. 			
2001), S. 12-13 (übers. v. Dana Pfeiferová).

Oda Milena (* 1975 Jičín)
2007

Piquadrat. Eine Erzählung von Milena Oda mit 6 Metallätzungen und Holzhochdrucken von Andreas Hegewald. Dresden: Buchenpresse. Auch in:
Lauter niemand: Die Berliner Zeitschrift für Lyrik und Prosa, Nr. 9, 10.12.2008, S. 22-25.
	Pí na druhou. In: Literární noviny, Jg. 20, Nr. 27, 29.06.2009, S. 12 (übers. v. Hana Linhartová).
2009 Mehr als Meer. Herausgabe 02/2009 in der 6th. Edition of „The Forum for
Independent Theater Groups (Europe- Mediterranean)“ in Ägypten, Alexandria,
(zweisprachig: in deutscher Urfassung und Arabisch).
2006 Pěkné vyhlídky. Současná česká hra 07/06. Brno: Větrné mlýny
(Autorenübersetzung).462
460 Eine Übersetzung ins Tschechische ist bis heute nicht erfolgt.
461 Das hier enthaltene Theaterstück Tetom und Tuba (1987) wurde bereits 1988 mit anderen 3 Theatertexten als Parodie
auf Häuptling Abendwind oder Das greuliche Festmahl von J.N. Nestroy in der Sammlung Anthopophagen im Abendwind (Berlin: Literaturhaus) veröffentlicht.
462 Der Text ist auf Deutsch bereits 2004 entstanden und als Autorenübersetzung auf Tschechisch drei Jahre vor
dem deutschen Original erschienen. Für die deutsche Herausgabe 2009 hat die Autorin die letzten Korrekturen
und Änderungen im Jahre 2008 vorgenommen. (Persönliche Auskunft von Milena Oda an die Vf. per E-Mail am
14.03.2010).
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Ráček Milan (* 1943 Zlín)
1999

2001
2003
2005
2009

Leo. Ein Postskriptum. Weitra: Bibliothek der Provinz Verlag für Literatur, Kunst und
Musikalien.
2002 Leo. (Postkriptum). Uherské Hradiště: Ottobre 12. Illustriert v. Marta Griebler
(Autorenübersetzung).
Das Jubiläum. Eine herzhaft kulinarische Geschichte. Weitra: Bibliothek der Provinz Verlag für Literatur, Kunst und Muskikalien.
Die Rückkehr. Im Schatten des Hamidou. Weitra: Bibliothek der Provinz Verlag für
Literatur, Kunst und Muskikalien.
Ein Leben zu viel. Wien/Klosterneuburg: Edition Va bene.
HochZeiten. Heiratsgeschichten, die man gerne verheimlich hätte / Vznešené
okamžiky. Svatební příběhy, které by raději měly zůstat utajeny. Mödling: Edition
Roesner (übers. v. Adéla R. Seidlová unter Mitarbeit von Studierenden der Germanistik, J.E.Purkyně-Universität in Ústí nad Labem, Leitung Renata Cornejo).

Stavarič Michael (* 1972 Brno)
2000
2002
2005
2006

2006
2007
2008
2008

2008
2009
2010

586

Flügellos. Klosterneuburg: Edition va Bene.
tagwerk.landnahme.ungelenk. Wien: G&R-Projekt.
Europa. Eine Litanei. Idstein: Kookbooks.
stillborn. St.Pölten/Salzburg: Residenz.
Mrtvorozená Eliška Frankensteinová (Textauszug aus stillborn). In: 		
Labyrint revue, Nr. 25-26/2009, S. 62-66 (übers. v. Radka Denemarková).
2010 Mrtvorozená Eliška Frankensteinová. Praha: Labyrint (übers. v. Radka
Denemarková), in Druck.
Gaggalagu. Berlin: Kookbooks (mit Renate Habinger, Illustratorin).
Terminifera. St. Pölten/Salzburg: Residenz.
Magma. St. Pölten/Salzburg: Residenz.
BieBu oder Ameisen haben vom Blügenbestäuben wirklich keine Ahnung! St. Pölten/Salzburg: Residenz (mit Renate Habinger, Illustratorin).
2009 Včelikář, aneb, Mravenci nemají o opylování vskutku ani ponětí: moje
včelí knížka. Praha: Mladá fronta (übers. v. Studierenden der Translatologie,
Karlsuniversität Prag, unter der Leitung v. Tomáš Dimter).
Nkaah. Experimente am lebenden Objekt. Idstein: Kookbooks.
Böse Spiele. München: Beck.
Die kleine Sensenfrau. Wien: Luftschacht (mit Dorothee Schwab, Illustratorin).
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Struhar Stanislav (* 1964 Gottwaldov, heute Zlín)
1999
2001
2002
2005

Der alte Garten.463 Gedichtstrilogie. Wien/Linz: Resistenz (übers. v. Jan-Peter
Abraham).
Der alte Garten/Stará zahrada. Gedichttrilogie/Trilogie v básni.
Wien: Doppelpunkt (übers. v. Jan-Peter Abraham).
Manuskript.464 Roman. Klagenfurt: Drava (übers. v. Andrej Leben).
2004 Rukopis. Román. Praha: Signeta.
Eine Suche nach Glück. Wien/Klagenfurt: Kitab-Verlag.
2007 Hledání štěstí. Praha: Volvox Globator (übers. v. Nikola Zejkanová).

463 Die Gedichttrilogie wird hier angeführt, weil sie bereits zehn auf Deutsch verfasste Gedichte des Autors enthält.
464 Der Roman Manuskript wurde ursprünglich in tschechischer Sprache verfasst. Für die die deutsche Übersetzung
hat jedoch der Autor auf Wunsch des Verlagslektors einige Veränderungen vorgenommen, die nach der Einarbeitung als Vorlage für die später erschienene tschechische Fassung dienten.
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231, 397
Adabra, Jean-Philippe 323
Adler, Hans Günther 118
Aeschbacher-Sinecká, Helena
67, 69
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Anderson, Sascha 206, 273
Andrejev, Leonid 52
Arens, Hiltrud 16, 248, 397
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Bachmann, Ingeborg 28, 91, 254-257, 289
Bachtin, Michail M. 171, 291, 292
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Balk, Theodor 121
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Baraka, Amiri 218
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Becker, Zdenka 24
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Behr, Joachim 124
Behring, Eva 54, 56, 60, 64, 66, 67, 69, 78, 101,
106, 112, 232, 233, 234, 236, 237
Belcredi, Richard 431, 432
Bellow, Saul 160
Beneš, Eduard 38-40, 377, 378, 462, 472
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Biondi, Franco 14, 397
Birno, Georg (Pseudonym von Jiří Gruša)     329
Bismarck, Otto von 397
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Braun, Volker 254
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