
Lesen lockert
In drei der spannendsten Romane dieser Saison spielt 
Identitätspolitik eine Rolle. Weit klüger und humorvoller als 
im Grossteil der hitzigen Debatte.
Von Miriam Zeh, 01.06.2021

Einige der meistbeachteten Romane dieses Frühjahrs handeln von Ras-
sismus,  Sexismus  und  Sichtbarkeit,  vom  Schwarz-, mixed-race-  und 
Queer-Sein. Diese Schlagworte entstammen postkolonialen und feministi-
schen Theorien. Doch dürÖen sie mittlerweile auch einer breiteren BUent-
lichkeit schon mal untergekommen sein. Denn wenn medienwirksam über 
die sogenannte Identitätspolitik gezankt wird, sind theoretische AegriUe 
nicht weit. Knd auch die Mutorinnen besagter Aücher sind es nicht.

Die promovierte yulturwissenschaÖlerin «ithu San»al, die nun den Ro-
man JIdentittiL vorgelegt hat, arbeitet als Hournalistin und Yiteratur-
kritikerin. (engameh )aghoobifarah ZJ«inisterium der TräumeLO schreibt 
scharfzüngige yolumnen bei der linken TMö und ist Redaktorin beim fe-
ministischen J«iss» «agazineL. Knd Sharon Dodua ?too ZJMdas RaumLO 
schrieb schon lange vor ihrem literarischen Durchbruch für öeitungen und 
«agazine über (autfarbe, (erkunÖ und Geschlecht. Das merkt man.

Die autobiogra:sch gefärbten Debütromane von San»al, )aghoobifarah 
und ?too setzen die journalistischen yommentare und Mrtikel der drei Mu-
torinnen fort. Ihre :ktiven Welten zeigen mal vielstimmig, mal plakativ, 
was es bedeutet, wenn die Aedürfnisse derjenigen im «ittelpunkt stehen, 
die aus einer «ehrheitsperspektive anders sind oder aussehen. 

Wer zählt zur GesellschaÖ, und wem h!ren wir zuP Wie füllen sich AegriUe 
wie Diskriminierung oder (errschaÖ mit YebenP Knd was k!nnen Romane 
dazu beitragenP

«ithu San»al, (engameh )aghoobifarah und Sharon Dodua ?too zeigen– 
so einigesN In ihren Geschichten geht die Diskussion um Identitätspolitik 
weiter, und zwar diUerenzierter, erkenntnisf!rdernder und humorvoller als 
in den endlosen Volemiken und «einungsstücken. Die Mutorinnen bringen 
Empathie, yritik und literarischen Mnspruch zusammen 2 mit einer Selbst-
ironie, die anderswo aufs Schmerzlichste fehlt.

Mithu Sanyal – oder: Identiksation mteht iW geH
Mls 3ivedita die erste Corlesung bei Saraswati, Düsseldorfs berühmter Vro-
fessorin für Intercultural Studies und postkoloniale Theorie besucht, fällt 
es der Ü0-jährigen Studentin wie Schuppen von den Mugen– Ihr Mlltag, ihre 
Yiebesbeziehungen, ja ihre gesamte Aiogra:e ist von rassistischen Struktu-
ren geprägt. 
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Wohltuender Humor: Mithu Sanyal. Mareike Foecking

3irgendwo geh!rt sie, die Tochter einer Volin und eines Inders, dazu. yaum 
wird sie gesehen, mitgemeint oder, wie Saraswati es ausdrückt– repräsen-
tiert 2 erst recht nicht im universitären yontext. Diese Erfahrung unter-
scheidet 3ivedita grundlegend von ihrer weissen, im bildungsbürgerlichen 
(aushalt aufgewachsenen «itbewohnerin 1harlotte. 

Deshalb schickt Saraswati, die charismatische woman of color, alle weissen 
Studierenden aus ihrem Seminar. Sie konzentriert sich auf junge «enschen 
wie 3ivedita und schart sie um sich.

Saraswati schenkte Nivedita ein Vokabular und eine Sprache für ihr Leben. Und 
nicht nur ihr. Im Kreis der von Saraswati ausgewählten Studierenden kommuni-
zieren sie in einem fantastischen akademischen Abkürzungscode miteinander, 
in dem ein Wort ganze gewaltige Gedankenkonzepte ersetzen konnte: desi, 
happa, subaltern. Imagined communities, critical race theory, Intersektionali-
tät. Und alle nickten wissend, und bei jedem dieser Worte, zwei Silben, drei 
Silben, ein paar Zungenbewegungen nur, entstand ein ungeheuerliches, nie 
gekanntes Gefühl von Gemeinsamkeit, auch wenn die meisten nur eine vage 
Vorstellung davon hatten, was eine imagined community sein sollte.

Aus: Mithu Sanyal, «Identitti». 
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In den postkolonialen AegriUen glaubt 3ivedita ihre (eimat zu :nden. Sie 
füllt die Theorie mit Aedeutung, macht sie zu ihrer Identität. 

Kmso gr!sser die Enttäuschung, als mit viel medialem Get!se Saraswatis 
tatsächliche (autfarbe enthüllt wird– Die Starprofessorin, stellt sich heraus, 
ist in Wirklichkeit weiss, entstammt einer urdeutschen öahnarztfamilie 
aus yarlsruhe. Im Glauben, mit der falschen (autfarbe geboren zu sein, 
hat sich Sarah Cera Thielmann einer (ormonbehandlung unterzogen, ih-
ren (autton verändert und ihr Gesicht. So ist Saraswati entstanden, die 
sich nun im Shitstorm von Studierenden und Vresse als «postracial» recht-
fertigt. Schliesslich erläutern ihre eigenen Theorie-Aestseller JDecoloni-
ze )our SoulL und JExcorcize RaceZismOL, dass race nur ein yonstrukt ist, 
ein «achtgefälle, das allein aufrechterhalten wird durch menschliches Tun 
(«doing race»). 

«uss es einen wundern, dass 3ivedita sich trotzdem verraten fühltP

In JIdentittiL beschreibt «ithu San»al den yampf um AegriUe, die an Ge-
fühle und yränkungen geknüpÖ sind. Für 3ivedita ist race nicht bloss ein 
Wort. Es ist die Erinnerung daran, von yindern der indischen 1ommunit» 
in Airmingham als yokosnuss verlacht zu werden und in Deutschland keine 
1hancen auf die (auptrolle im Schulmusical zu haben. Die war ihren weis-
sen «itschülerinnen mit zarten, nach oben gew!lbten Mugenbrauen vorbe-
halten. 3ach Saraswatis Seminar malt sich 3ivedita ihre dichten dunklen 
manchmal mit yajal zu einer «onobraue zusammen, wie Frida yahlo. So 
geht empowerment!

Es ist das zutiefst identi:katorische Cerständnis von Theorie, das San»als 
(aupt:gur antreibt und den Roman in Fahrt hält. Much formal ist einiges 
los– 3ivedita erinnert sich an Saraswatis Corlesungen, äussert sich in Alog-
beiträgen und sucht schliesslich den Dialog mit ihrer gefallenen yor»phäe. 

Für jede dieser Textsorten :ndet San»al die passende Geschwindigkeit und 
einen wohltuenden (umor, selbst in erbittert geführten Debatten.

«Du weisst, dass es ganz schön rassistisch von dir ist, dass meine Hautfarbe 
einen Unterschied für dich macht», sagte Saraswati genüsslich, als koste sie 
den Geschmack jedes Wortes so aus wie Nivedita jeden Bissen ihres exzellen-
ten Omeletts. Nivedita erstarrte. […]

«Das tut deine Hautfarbe nicht … ich meine … das täte sie nicht …», rang sie 
nach Worten. «Ich will sagen, sie hätte keinen Unterschied gemacht, als ich 
dich kennengelernt habe, aber …»

«Aber was? Jetzt kennen wir uns so gut, dass du dir ein bisschen Rassismus 
erlauben kannst?», fragte Saraswati amüsiert.

Aus: Mithu Sanyal, «Identitti».

San»al führt den Diskurs nicht allein mit :ktionalen «itteln fort. Die reale 
Welt bricht an vielen Stellen ein in den Roman. öahlreiche Texte und Dis-
kussionen sind am Ende des Auches als Inspirationen, Aezüge und Emp-
fehlungen angeführt. Much Saraswati spielt an auf reale Corbilder, von der 
J5bermutter der postkolonialen TheorieL Ga»atri 1hakravort» Spivak über 
die Mutorin Mudre Yorde bis hin zur Üžq7 ebenfalls als weiss enttarnten Vro-
fessorin Rachel Doleâal. 

Reale, reichweitenstarke Twitter-3utzerinnen schrieben sogar ein Stück 
weit am Text mit, indem sie den :ktiven Fall Saraswatis kommentierten. 
Das ist nur folgerichtig, denn fast nirgendwo wird leidenschaÖlicher über 
Identitätspolitik gestritten als beim bab»blauen yurznachrichtendienst. 
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In JIdentittiL trieÖ der Diskurs lustvoll aus allen Voren, und damit steht der 
Roman in einer literarischen Tradition.

Schon im letzten Drittel des Üž. Hahrhunderts sind 2 zuerst in Frankreich, 
dann in Europa und den KSM 2 sogenannte Theorieromane rund um aka-
demische Vopstars wie Roland Aarthes, Hac9ues Yacan oder Hulia yriste-
va entstanden. Weil die postkoloniale Theorie, Queer- und Genderstu-
dies noch stärker auf zwischenmenschliche «achtverhältnisse fokussie-
ren, scheinen sie nun zur Aearbeitung in Romanform noch besser geeignet.

Doch «ithu San»al gelingt weit mehr. Sie entlarvt in JIdentittiL ein zen-
trales Varadox identitätspolitischen Denkens– ?bwohl damit Kngleich-
behandlung aufgrund von (autfarbe, (erkunÖ oder Geschlecht langfristig 
überwunden werden soll, stehen die emotional aufgeladenen Identitäts-
merkmale zunächst überdeutlich im Cordergrund– 

Das Wunderbare an Saraswatis Seminaren war gewesen, dass sie Nivedita nicht 
nur realer, sondern auch indischer gemacht haben.

Aus: Mithu Sanyal, «Identitti».

Dass  die  Schwindelprofessorin  dabei  auf  ihr  touristisches  Indien-
verständnis zurückgreiÖ, spielte für den EUekt keine Rolle 2 bis der 
Identitätsschwindel au8og. 3ivedita verlässt sich auf ihr Gefühl, auf ihre 
Identi:kation mit der Theorie, und vielleicht ist gerade das die falsche 
Richtung. Denn die Grenzen der Sprache sind nicht immer die Grenzen von 
y!rper und Identität. 

YenHaWeh baHhoofiKarah – oder: öprcer frauDhen 
seine gprter
3asrin Aehzadi hat eines schon als yind gelernt– Der Volizei ist nicht zu 
trauen. Mlso ist sie skeptisch, als durchaus wohlmeinende Volizisten ihr die 
3achricht vom Tod ihrer Schwester überbringen. «itglieder eines krimi-
nellen arabischen 1lans sollen 3ushins Muto sabotiert haben 2 aus Eifer-
sucht, wie die Volizei ermittelt haben will. JIn diesen yulturen fühlen sich 
die «änner ja schnell in ihrer Ehre verletztL, weiss yriminalkommissarin 
yowalewski. 3asrin hält das vorurteilsbeladene Gerede vom Ehrenmord 
sofort für Al!dsinn.
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Konservativer Erzählstil: Hengameh Yaghoobifarah. Tarek Mawad

«it 4 Hahren ;oh sie mit ihrer jüngeren Schwester und der «utter aus Te-
heran. A’b’ sollte nachkommen, doch das iranische Regime lässt ihn t!-
ten. Seine Witwe wird den Cerlust des Ehemanns nie verkraÖen. Sie schuf-
tet Doppelschichten als Schneiderin, scha6 es mit ihren beiden T!chtern 
Mnfang der q žer-Hahre aus dem Ms»lbewerberheim in eine eigene klei-
ne Wohnung in Yübeck. Doch 3asrin und 3ushin, genannt 3as und 3ush, 
wachsen ohne öärtlichkeit auf, geparkt vor dem Fernseher und in ständiger 
Wachsamkeit vor den Aackpfeifen der «utter, vor ihren festen yniUen in 
den ?berarm.

Seit ihrer yindheit leidet 3ushin deshalb an Depressionen. War ihr Muto-
unfall also SuizidP

Ihre ältere Schwester 3asrin 2 mittlerweile «itte  ž, Türsteherin in Aerlin 
und maskulin auÖretende Yesbe 2 beginnt eigene Recherchen. Das wühlt 
die Familie weiter auf. «utter und Tochter werfen sich aufgestaute Cor-
würfe um die ?hren. Musserdem bereitet 3asrin ihre 3ichte, die q -jährige 
Varvin, Sorgen. Sie soll nach dem Tod ihrer «utter bei 3asrin aufwachsen, 
besagt das Testament. Das bringt den Mlltag der selbstdestruktiven Einzel-
gängerin geh!rig durcheinander.

(engameh )aghoobifarahs Roman J«inisterium der TräumeL entpuppt 
sich als spannender, aber recht konservativ erzählter Detektivroman, der 
nach und nach (inweise auf 3ushins tatsächliche Todesursache au lät-
tert. ?bwohl )aghoobifarah den Text mit Mnglizismen und popkulturellen 
Referenzen aus der Gegenwart versetzt, erinnert er an realistische Erzähl-
weisen aus dem q . Hahrhundert, die alte weisse «änner wie Mdalbert StiÖer 
oder Theodor Fontane geprägt haben.

Doch äussert sich in )aghoobifarahs Romanwelt Wissen nicht nur in der 
Sprache  es gibt auch ein y!rperwissen. In den Figuren greiÖ bereits eine 
Erkenntnis, lange bevor sie sie benennen k!nnen, ja sogar bevor es über-
haupt W!rter dafür gibt. So kommt 3asrin in ihren Ermittlungen, während 
deren sie übrigens nicht eine Sekunde lang überlegt, sich an die Volizei 
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zu wenden, einer nationalsozialistischen Kntergrundorganisation auf die 
Schliche. 

Ciele Hahre bevor auch die deutsche BUentlichkeit über den 3SK diskutiert, 
spüren die Aehzadi-Schwestern eine wachsende Aedrohung. Mls q q im 
sächsischen (o»erswerda die ersten 3eonazis gegen ge;üchtete und aus-
ländische Mrbeiter ausholen, lesen die Teenager das als Mnschläge auf alle 
«igrantinnen, auch auf sich und ihre 1li9ue.

Nationalismus war die billigste Droge, sie kostete nur ein paar Leben, die in 
diesem Land ohnehin nie von Wert gewesen waren, sie machte schnell high, 
doch der Kater danach war ein verdammter Abfuck, vor allem für jene, die 
nüchtern blieben. Nachdem beim Anschlag in Mölln drei Leute ums Leben 
kamen, erreichte die Düsterheit auch bei uns, 30 Kilometer weiter, eine neue 
Dimension. Die Stimmung war gekippt.

Aus: Hengameh Yaghoobifarah, «Ministerium der Träume».

)aghoobifarahs Ich-Erzählerin hat nie eine Kniversität besucht, wahr-
scheinlich auch nie eine theoretische Mbhandlung gelesen. Trotzdem sind 
Schlagw!rter aus dem Diskurs in ihre Yebenswirklichkeit diUundiert. Mls 
keine von 3asrins yolleginnen ihr nach dem Tod der Schwester in die Mu-
gen schauen kann, bezeichnet sie sich als JAutch «edusaL mit dem pa-
ral»sierenden Alick. JWir waren auf Mdorno hängengeblieben, aber eben 
nicht konse9uent genugL, kommentiert sie rückblickend ihre muslimisch 
geprägte Hugendcli9ue, in der reichlich Mlkohol gebechert, aber Schweine-
;eisch nicht angerührt wurde.

In einer Welt, die in ihrem Kern haram war, konnte kein Leben halal sein, 
behaupteten wir.

Aus: Hengameh Yaghoobifarah, «Ministerium der Träume».

«anche aktuellen identitätspolitischen yonzepte über ylasse und Ge-
schlecht sind den Figuren, die sie beschreiben sollen, längst bewusst. Eine 
nachgereichte Aezeichnung hat für sie keinen «ehrwert. So ist ihre türki-
sche Hugendliebe Filiz im Gegensatz zu 3asrin in die norddeutsche Vrovinz 
zurückgekehrt, geläutert von einer verunglückten Ehe in Mntal»a. Mls die 
beiden sich wiedersehen und erneut eine zartfühlende Yiebesgeschichte 
beginnt, arbeitet Filiz in einem Yübecker Vlattenladen.

Con der woken Aerliner Szene ist Filiz  Yebensalltag weit entfernt. Mls 3as-
rin ihr erzählt, wo sie arbeitet, fragt Filiz– JWas ist denn eine ywierebarPL 
Worauf 3asrin ihr nicht nur Queerness erklärt, sondern auch Filiz  eigenes 
Aegehren. Deren ungerührte Reaktion–

«Weisst du, Nas, es gibt uns nicht nur in Berlin. Und auch nicht nur im fort-
schrittlichen Almanya. Wir kennen vielleicht nicht alle Labels, die ihr euch 
verpasst, aber wir existieren schon lange bevor es eine Sprache für uns gibt.»

Aus: Hengameh Yaghoobifarah, «Ministerium der Träume».

Wo  San»als  Studentin  3ivedita  die  postkolonialen  Aegri8ichkeiten 
braucht,  um  sich  selbst  zu  erkennen,  ist  Filiz  die  Fluidität  ihrer 
Geschlechtsidentität längst bewusst. Für sie muss kein FachbegriU de:-
niert werden, sie lebt ihn bereits. 

(engameh )aghoobifarah hat mit J«inisterium der TräumeL einen post-
theoretischen Roman geschrieben– Identitätspolitik ist hier längst in die 
Vraxis übergegangen 2 nicht was die gesamtdeutsche GesellschaÖ, sondern 

REPUBLIK 6 / 10



die Yebensrealität ihrer migrantischen und postmigrantischen Figuren be-
tri6. (ier ist im yleinen eine Ktopie m!glich, wo Gerechtigkeit im Ganzen 
noch auf sich warten lässt.

Sharon Oodua wtoo – oder: OinHe immen Wehr
Sharon Dodua ?too reicht solche Subjektivität noch lange nicht. Sie erzählt 
in ihrem Debütroman JMdas RaumL die Geschichten nicht von einer, son-
dern gleich von vier Frauen mit dem 3amen Mda.

Die erste verliert «itte des q7. Hahrhunderts im westafrikanischen yüsten-
ort Totope ein yind. Es ist schon ihr zweites Aab», das nur wenige Tage 
überlebt. Irgendetwas stimmt nicht mit Mda, da ist sich das Dorf sicher. Eine 
3achbarin verprügelt die trauernde «utter deshalb mit einem Reisigbesen. 
Knd auf einmal beginnt nun dieser Aesen zu erzählen– davon, wie er sein 
Aestes gibt, um Mda nicht wirklich zu verletzen. Mus robusten Valmwedeln 
geformt, kann er zwar die Schläge nicht au alten und auch nicht zu den 
Frauen sprechen. Mber er hat ein Aewusstsein, und dieses wird in wandel-
barer dinglicher Existenz die Hahrhunderte überdauern.

Magisch-realistische Elemente: Sharon Dodua Otoo. Johanna Ghebray
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?too scha6 also eine Erzählinstanz, die man in Ermangelung eines weniger 
pathetischen Wortes den Weltgeist nennen k!nnte.

Der zweiten Mda des Romans, der berühmten Mda Yovelace, begegnet die-
se m»thisch anmutende Erzählinstanz q  in Yondon 2 diesmal als Tür-
klopfer. Mls solcher beobachtet der Weltgeist, wie die beiden «änner im 
Yeben von Mda Yovelace den Intellekt jener Frau nicht anerkennen wollen, 
die heute als erste Vrogrammiererin der Welt gilt Zund die derzeit auch bei 
«artina 1lavadetscher als literarische Figur auÖrittO. 

Yiebhaber 1harles Dickens beurteilt Mdas Aerechnungen für eine Janal»-
tische «aschineL, die tatsächlich eine s»stematische Cerarbeitung von In-
formationen und damit die Grundidee der Informatik enthält, als marginal. 
Knd ihr Ehemann schickt die rhetorisch 5berlegene gern kurzerhand aus 
dem öimmer.

Wie ihre ghanaische 3amensverwandte aus dem q7. Hahrhundert stirbt 
auch diese Mda schliesslich durch die (and eines «annes 2 und ebenso 
wird es der dritten Mda ergehen. Guilherme heisst der Täter im q7., Wil-
liam im q . und Waldemar im Üž. Hahrhundert. Es sind 3amen, «otive von 
«utterschaÖ und Schmerz sowie ein Mrmband mit 00 Verlen, die alle Mdas 
miteinander verbinden.

Die Mda des Üž. Hahrhunderts arbeitet q 7 als öwangsprostituierte in der 
sogenannten Sonderbaracke im yonzentrationslager «ittelbau-Dora, dem 
Yagerbordell. Mus dem Türklopfer ist in dieser Geschichte JMdas RaumL 
geworden. Knd dieser Raum kündigt nun die :nale Erkenntnis aus dem 
jahrhundertelangen Yeiden der Mdas an–

Die Zeit war jedenfalls gekommen, um Ada daran zu erinnern, dass alle We-
sen – vergangene, gegenwärtige und zukünftige – in Verbindung miteinander 
sind, dass wir es immer waren und immer sein werden. Die Botschaft kann 
erdrückend sein, wenn mensch meint, sie zum ersten Mal zu hören. Wir wollten 
Ada damit nicht überrumpeln. Wir wissen ja, dass sie am Ende ihres Lebens 
zunächst immer eine Runde Abstand braucht.

Aus: Sharon Dodua Otoo, «Adas Raum».

Die Mda der Gegenwart schliesslich, der der zweite Teil des Auches ge-
h!rt, soll also endlich auch die wiederkehrende Vrotagonistin verstehen. 
Sie soll begreifen, was der Geist ZJMls YuÖhauch kann ich weder gesehen 
noch angefasst werdenLO und Jdie GottL Zals weibliche Entität, materiali-
siert in Form einer AriseO bei ihren diversen öwiegesprächen für sie vorge-
sehen haben. Die «!glichkeit zur Erkenntnis verdanken die «enschen also 
übersinnlichen Instanzen.

Solch eine Sichtweise ist in der abendländischen Vhilosophie aus der «ode 
gekommen, ebenso wie ?toos magisch-realistische Erzählelemente in der 
deutschsprachigen Gegenwartsliteratur ziemlich alleine dastehen. 

So mag es für Yeserinnen hierzulande ungew!hnlich, vielleicht sogar naiv 
anmuten, wenn der Weltgeist verkündet– J3ie wieder m!chte ich ein 
yö-öimmer sein.L Knd ein für hiesige Yeser ungewohnter yniU ist es auch, 
wenn die Geschichte von Mda 3ummer vier, einer jungen schwarzen Frau 
mit ghanaischer yindheit, aus der Verspektive ihres britischen Musweis-
dokuments erzählt wird. ?too lässt die Dinge sprechen. In ihrem Sieger-
text Üžq  beim Ingeborg-Aachmann-Vreis war die Erzählinstanz– ein Früh-
stücksei. 3un verrät der Debütroman– Much das ist nur eine weitere Inkar-
nation des Weltgeists.
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Muf dem britischen Vass jedenfalls liegt für die schwangere Mda grosse 
(oUnung. Sie will in Aerlin eine Wohnung :nden und Informatik studie-
ren. Doch die Cermieterinnen sehen in ihr weder eine Europäerin noch eine 
vertrauenswürdige, weil zahlungskräÖige «ieterin.

In diesem Teil des Romans tritt am deutlichsten das antirassistische Enga-
gement von Sharon Dodua ?too hervor. 

In Ghana wurde Ada schleichend zur Frau und bekam es kaum mit. In Deutsch-
land wurde Ada schlagartig zur Schwarzen und spürte es sofort.

Aus: Sharon Dodua Otoo, «Adas Raum».

öugleich fügen sich hier einige Enden der dichten Erzählfetzen zusam-
men. In einem Musstellungskatalog entdeckt Mda das Mrmband wieder, mit 
dem Mda žž Hahre zuvor für ihre Fruchtbarkeit gebetet hatte 2 und das 
dann, von britischen yolonialmännern geraubt, nach Europa und schliess-
lich in die (ände des SS-?bersturmbannführers (elmut Wilhelm gelangt 
ist. 5ber die Geschichte der vier Mdas wird die Vrovenienz, die (erkunÖ 
dieses rituellen Mrtefakts, erzählt. Doch nicht in Mda reiÖ diese Erkenntnis, 
das Wissen steckt im Ding und dem alles umgebenden Ganzen, sei das nun 
Weltgeist oder Gott.

So sind die postkoloniale Theorie und die Vrovenienzforschung, die seit ei-
nigen Hahren anhand der (erkunÖ von yunstgegenständen die globale yo-
lonial- und Gewaltgeschichte aufarbeiten, in diesem Roman nur yrücken 
für das letzte Stück des Gedankengangs. Sharon Dodua ?too erschliesst in 
ihrem Roman ein Wissen, das sie als in den Dingen selbst liegend begreiÖ. 
Dafür schlüpÖ sie in Verspektiven fernab der eigenen Wahrnehmung. Ein 
wenig von dieser Flexibilität und Empathie wäre sicher auch im überhitzten 
identitätspolitischen Diskurs hilfreich.

Wo so entscheidend ist, wer spricht, wird :ktionales Erzählen zur not-
wendigen Yockerungsübung. Mus welcher Vosition auch immer der näch-
ste Aeitrag zur Identitätspolitik kommt– vorher «ithu San»al, (engameh 
)aghoobifarah oder Sharon Dodua ?too zu lesen, k!nnte der Sache guttun. 
Ihre Romane sind ein Gewinn für die Identitätspolitik und für die Yiteratur.

Zu den Büchern

Mithu M. Sanyal: «Identitti». Roman. Hanser, München 2021. 432 Seiten, 
ca. 31 Franken.

Sharon Dodua Otoo: «Adas Raum». Roman. S. Fischer, Frankfurt am Main 
2021. 320 Seiten, ca. 31 Franken.

Hengameh Yaghoobifarah: «Ministerium der Träume». Roman. Aufbau, Ber-
lin 2021. 384 Seiten, ca. 31 Franken.

REPUBLIK 9 / 10

https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/identitti/978-3-446-26921-7/
https://www.fischerverlage.de/buch/sharon-dodua-otoo-adas-raum-9783103973150
https://www.aufbau-verlag.de/index.php/ministerium-der-traume.html


Zur Autorin

Miriam Zeh ist freie Literaturkritikerin und Moderatorin, unter anderem beim 
Deutschlandfunk. Sie arbeitete als Literaturwissenschaftlerin in Frankfurt 
und Mainz, ist Mitherausgeberin der Zeitschrift «POP. Kultur und Kritik» 
und präsentiert beim multimedialen Projekt «Books up!» Literatur für junge 
Leute auf Instagram.

REPUBLIK republik.ch/2021/06/01/lesen-lockert (PDF generiert: 22.05.2023 10:39) 10 / 10

https://www.republik.ch/2021/06/01/lesen-lockert

