Die Literatur, die hier und heute entsteht, ist nicht nur deutsch, französisch, italienisch oder rätoromanisch.

Die Schweiz ist kein
viersprachiges Land
Die Vielsprachigkeit geht weit über die oznielleL -aLdesu
spracheL hiLa.sv Das äerWLdert die literarische -aLdschaHv
Von Daniel Graf (Text) und Darren Shaddick (Illustration), 13.10.2021

MeLL m.sseiL SohaPPadi aL seiLeP fchreibtisch iL R,a1a.seL sitnt
.Ld aL seiLeP 9oPaL arbeitet8 schreibt er a., Rersischv SohaPPadi ist
6AIö iL E,ghaListaL geboreL .Ld iP «raL a.,gewachseLv Sit der -iterat.r
hat er8 ebeLso wie Pit der Salerei8 ,rüh begoLLeLv feiLe ersteL beideL
9oPaLe w.rdeL äoP iraLischeL 9egiPe neLsiert .Ld bliebeL .Läery»eLtu
lichtv 2iL dritter 9oPaL8 0f3PphoLie der -iebe–8 koLLte erscheiLeLv
KT6j xoh er iL die fchwein8 wo er sich J LebeL seiLer Erbeit als m3dra.liku
PechaLiker J weiterhiL der U.Lst .Ld -iterat.r widPet .Ld derneit aL
seiLeP äierteL 9oPaL arbeitetv
SohaPPadi ist Feil des KTKT gegrüLdeteL RroNektes 0Meiter fchreiu
beL fchwein–8 das eBilierte8 hier lebeLde Pit eiLheiPischeL E.toreL
n.saPPeLbriLgtv SohaPPadi bildet eiL FaLdeP Pit der fchriHstelleriL
:.lia Meber8 die ihP bei der ELbiLd.Lg aL deL fchweiner -iterat.rbetrieb
hilHv OLd weLL er kürnere FeBte über seiLe (l.chter,ahr.Lg Pittlerweile
a., De.tsch schreibt8 .Lterstütnt ihL a.ch RroNektiLitiatoriL ELLika 9eich
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als -ektoriL .Ld UorrektoriL bei der f.che Lach deP eBakteL E.sdr.ckv
DeL akt.elleL 9oPaL8 seiLeL äierteL8 aber schreibt er8 wie die bisherigeL8
a., Rersisch J der fprache8 iL der er über die ).aLceL seiLes .Lgleich grysu
sereL Mortschatnes .Ld deL gaLneL EssoniatioLsra.P der Myrter äer,ügeL
kaLLv
SohaPPadi ist L.r eiL Geispiel äoL äieleL ,ür eiLe Le.e äielsprachige 9eau
litWt iL der fchwein8 iLLerhalb .Ld a.sserhalb der -iterat.rv OLd wWhreLd
iP RarlaPeLt kürnlich die 0Fage der Sehrsprachigkeit– iL deL äier -aLdesu
spracheL nelebriert w.rdeL8 nielt die E.,PerksaPkeit des U.lt.rbetriebs
geLa. darüber hiLa.s7 a., die sogeLaLLteL 0,üLHeL -aLdesspracheL–v
0(üLHe -aLdesspracheL– J das ist eiLe eigeLartige MortkreatioL Pit dieu
seP SiB a.s qrdL.Lgsnahl .Ld Rl.ralv
«L deP Gegri» steckt allerdiLgs eiLe 2iLsicht8 die8 eiLPal a.sgesprocheL8
schoL beiLah selbstäerstWLdlich scheiLt7 Die tatsWchliche fpracheLäiel,alt
des fchweiner Elltags Z.Ld des literarischeL -ebeLsí reicht weit über die
äier -aLdesspracheL hiLa.sv OLd dies Licht etwa8 weil es eiL paar eiLnelLe
fprecheriLLeL betrW,ev foLderL weil ,ür Pittlerweile ,ast eiL Viertel der
fchweiner Geäylker.Lg eiLe oder Pehrere fpracheL iP tWglicheL -ebeL
bestiPPeLd siLd8 die Licht n. deL fchweiner EPtsspracheL gehyreLv

OLPittelbar eiLle.chteLd ist8 dass dabei deP 2LglischeL besoLderes ćeu
wicht n.koPPt8 alleiL schoL wegeL seiLer (.LktioL iP Ger.,slebeLv 2iLu
drücklich neigeL die DateL des G.LdesaPts ,ür ftatistik aber a.ch7 Rort.u
giesisch .Ld ElbaLisch spieleL iL der fchwein ,ür ÜuPal so äiele SeLscheL
eiLe neLtrale 9olle wie das 9WtoroPaLischev E.ch fpaLisch .Ld ferbou
kroatisch werdeL iL der fchwein .P eiL Viel,aches hW.?ger als ma.ptu
sprache äerweLdet als die kleiLste -aLdessprachev
OLd schliesslich7 Der ELteil aL fprecheriLLeL bisher Loch Licht geLaLLter
fpracheL ist n.saPPeLgeLoPPeL Ö.asi geLa.so gross wie der ELteil des
«talieLischeL ZiLkl.siäe FessiLer oder GüLdLeritalieLischer Dialekteív
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Mor.P es bei solcheL VergleichsnahleL gerade Licht geht7 eiLe mierarchiu
sier.Lg der fpracheLv Das 9WtoroPaLische ist Licht weLiger wichtig8 weil
aLdere fpracheL iP Elltag hW.?ger gesprocheL werdeLv Eber die čahleL
PacheL doch a.geL,Wllig8 wie weLig die oznielle Viersprachigkeit über die
tatsWchliche fpracheLäiel,alt iL der fchwein äerrWtv
Mas die ftatistikeL erst a., deL nweiteL oder dritteL Glick o»eLbareL7
9echLet PaL die RroneLtnahleL der -aLdesu .Ld der 0aLdereL– fpracheL
n.saPPeL8 laLdet PaL bei de.tlich über 6TT RroneLtv Das ist keiL (ehler8
soLderL eiLe neLtrale 2rkeLLtLis7 Sehrsprachigkeit über die äier -aLdesu
spracheL hiLa.s ist iL der fchwein ,ür m.Ldertta.seLde gelebter Elltagv
Das gilt selbstäerstWLdlich a.ch ,ür E.toreLv 2s gibt Licht weLige eBilierte8
a.sgewaLderte oder eiL,ach Pehrsprachige -iterateL8 die da.erhaH hier
lebeL8 ihre FeBte Nedoch a.sschliesslich oder teilweise iL eiLer fprache
schreibeL8 die Licht er,asst wird8 weLL äoL der 0äiersprachigeL fchwein–
die 9ede istv
Die -iterat.r8 die hier .Ld he.te iL der fchwein eLtsteht8 ist also keiLesu
wegs alleiL de.tsch8 ,raLnysisch8 italieLisch oder rWtoroPaLischv foLderL8
n.P Geispiel8 port.giesisch wie bei Ratr!cia Selo8 eiLer E.toriL äoL iLteru
LatioLaleP 9aLg8 die iL -.gaLo lebtv Fürkisch wie bei masaL feäerv feru
bisch wie bei SiQo faäaLoäiQv 2Lglisch wie bei der MaadtlWLder E.toriL
.Ld CbersetneriL Sichelle Gailatu:oLesv Rersisch8 arabisch oder iP k.rdiu
scheL foraLiuDialekt geschriebeL wie bei E.toreL äoL 0Meiter fchreibeL
fchwein–v

Neue Aufmerksamkeit
qb es also schlichtweg aP gestiegeLeL ELteil der sogeLaLLteL )ichtu
laLdesspracheL liegt8 dass sich derneit eiL Le.es8 breiteres Gew.sstseiL ,ür
dereL wichtige 9olle a.sn.prWgeL scheiLtá DaraL8 dass das 2LgagePeLt
äoL VereiLeL wie Elit Pit seiLeP RrograPP 0MelteLliterat.r– iLnwischeL
.P,asseLdere Mirk.Lg neigt8 die Erbeit äoL «LitiatiäeL also8 die sich .P
eiLe gryssere fichtbarkeit ,ür fchreibeLde NeLseits der -aLdesspracheL beu
PüheLá matteL die foloth.rLer -iterat.rtage KTKT8 wo das FhePa proPiu
LeLt positioLiert war8 .Ld die ćrüLd.Lg äoL 0Meiter fchreibeL fchwein–
eiLe gewisse «Litial,.LktioL ,ür eiLe aLhalteLde Disk.ssioLá
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2s ist NedeL,alls a.»Wllig8 dass die fpracheLäiel,alt iP literarischeL -ebeL
der fchwein akt.ell eiLeL E.,PerksaPkeitssch.b er,Whrtv
čwar habeL die -iterat.rhW.ser oder «Lstit.tioLeL wie das GerLer U.lt.ru
büro artliLk Pit ihreL VeraLstalt.LgeL .Ld RrograPPeL schoL seit :ahu
reL ,ür .Lterschiedlichste (rageL äoL fprachtraLs,er .Ld U.lt.ra.sta.sch
seLsibilisiertv MoPyglich aber ist das FhePa 0(üLHe -aLdesspracheL–
derneit dabei8 iLs Gew.sstseiL eiLer breitereL ;»eLtlichkeit n. rückeLv
OLd Licht n.letnt iL deL (ok.s eiLer bislaLg lückeLhaHeL U.lt.r,yrder.Lgv
02iL M.Lder ?Ldet gerade statt–8 schrieb kürnlich die E.toriL Dragica
9aN iQ molnLer8 die sich seit :ahreL bei Elit eLgagiert8 Pit Glick a., eiL äoP
-iterat.rha.s čürich iLitiiertes f3Pposi.P n.P FhePav OLd ,ügte ihreP
(acebookuRost hiLn.7 0scha.t .Ld sta.Lt–v
SaL dar, hier8 bei aller (re.de8 d.rcha.s a.ch eiLe kritische )ote PithyreLv
DeLL weLL es .P fpracheLäiel,alt .Ld die 2rweiter.Lg äoL RerspektiäeL
geht8 kliLgeL die MortPeld.LgeL nwar PeisteLs Lach 0alles w.Lderbar
b.Lt hier –8 egal8 ob L.L äoL der klassisch schweinerischeL Vieru oder der
Le.eL Vielsprachigkeit die 9ede istv «L der 9ealitWt aber gibt es Na bereits
nwischeL deL äier fchweiner fprachregioLeL LebeL deP gerLe beschwou
reLeL SiteiLaLder a.ch äiel iLteresseloses )ebeLeiLaLderv Mie ist es da
erst Pit deL 0,üLHeL -aLdesspracheL–á
DereL äorbehaltloser ELerkeLL.Lg als fpracheL dieses -aLdes steheL
a.ch iL der -iterat.rsneLe Loch miLderLisse iP Megv Doch ist n.letnt iL
k.rner čeit sehr äiel iL Geweg.Lg gerateLv

Neue Möglichkeiten, alte Schwierigkeiten
OP Pit LachhaltigeL (ortschritteL n. begiLLeL7 Die fchweiner U.lt.ru
stiH.Lg Rro meläetia hat seit dieseP :ahr ihre -iterat.r,yrder.Lg äoL
der äieru a., die äielsprachige fchwein a.sgeweitetv )e. kyLLeL iL
der fchwein aLsWssige E.toriLLeL L.L .LabhWLgig äoL der fprache8 iL
der sie schreibeL8 eiLe sogeLaLLte UreatioLs,yrder.Lg beaLtrageL8 also
OLterstütn.Lgsgelder ,ür die Erbeit aL eiLeP koLkreteL Merkv
SaL dar, diese )e.regel.Lg r.hig eiLeL RaradigPeLwechsel LeLLeL J weil
die U.lt.r,yrder.Lg daPit gleichberechtigt aLerkeLLt8 dass E.toriLLeL
der 0,üLHeL -aLdesspracheL– nwar iL aller 9egel PiLdesteLs eiLe -aLdesu
sprache als UoLäersatioLssprache iP Elltag L.tneL8 ihre literarischeL FeBte
aber iL eiLer aLdereL fprache äer,asseLv
2iL RrobleP aber bleibt7 Die UreatioLs,yrder.Lg bei Rro meläetia ist aL
E.toreL gerichtet8 die die ersteL fchritte iP G.chParkt bereits gescha
habeLv Deshalb ist sie J wie a.ch bei eiLigeL aLdereL (yrderprograPPeL J
aL die GediLg.Lg gekLüpH8 dass der ELtragsteller bereits eiL literarisches
Merk p.bliniert hatv Das ist Pit Glick a., die fchwein .Ld alle -WLder8 iL
deLeL eiL halbwegs iLtakter G.chParkt eBistiert8 a.ch d.rcha.s siLLäollv
DeLL die R.blikatioL iL eiLeP ZaLgeseheLeLí Verlagsha.s ist eiL wichtiger
.alitWtsiLdikator8 .Ld die Rrü,.Lg äoL (yrderaLtrWgeL P.ss sich Lotu
weLdig aL Ö.alitatiäeL ftaLdards orieLtiereLv
Diese -ogik greiH Nedoch geLa. dort aP weLigsteL8 wo die U.Lst,reiheit
besoLders bedroht istv
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Mo soll n.P Geispiel eiL a,ghaLischer FalibaLkritiker Netnt iL seiLeP
merk.LHslaLd äery»eLtlicheLá Mie äiele poteLnielle Verlage hat eiLe opu
positioLelle E.toriL iP «raL n.r E.swahlá
Der iL DaPask.s geboreLe .Ld he.te iL G.rgdor, lebeLde E.tor fh.kri
El 9a33aL8 desseL FeBte a., der Mebsite äoL 0Meiter fchreibeL fchwein–
a., Erabisch .Ld iL de.tscher Cbersetn.Lg erscheiLeL8 ,orP.lierte Sitte
feptePber bei deP bereits geLaLLteL čürcher f3Pposi.P das RrobleP so7
Uritische ftiPPeL hWtteL iL f3rieL 0keiLe haLce a., Very»eLtlich.Lg8
die E.toritWteL koLtrolliereL alles–v OLd weLL es deshalb ,ür die eigeLeL
9oPaLe keiLeL Verlag gebe8 kyLLe PaL hier iL der fchwein a.ch Licht die
ge,orderteL -eist.LgsLachweise erbriLgeLv
fo beisst sich ,ür eBilierte E.toreL Pit.Lter die Uatne iL deL fchwaLn7 iP
merk.LHslaLd keiL G.ch a.s politischeL ćrüLdeLv «L der fchwein keiLe
(yrder.Lg8 weil Loch keiL p.bliniertes Merk da istv Mas Licht nwaLgslW.?g
daraL liegt8 dass da NePaLd gerade erst Pit deP fchreibeL begiLLtv
Das lWsst Pyglicherweise nwei fchl.ss,olger.LgeL n.v
č.P eiLeL7 :e stWrker ,orPale (yrderkriterieL aL eiLer Ert )orPuMerdeu
gaLg äoL E.toriLLeL iP hiesigeL -iterat.rbetrieb a.sgerichtet siLd8 desto
hyher die MahrscheiLlichkeit8 dass sie ,ür fchreibeLde a.s merk.LHsu
lWLderL Pit radikal aLdereL Vora.ssetn.LgeL eiLe mürde darstelleLv
č.P aLdereL7 Mas n.sWtnlich n.P GesteheLdeL hel,eL kyLLte8 wWreL
SassLahPeL8 die ,ür E.toreL der 0,üLHeL -aLdesspracheL– deL 2iLstieg
iL die fchweiner -iterat.rsneLe erleichterL8 R.blikatioLsPyglichkeiteL iL
hiesigeL čeitschriHeL ery»LeL .Ld letntlich die haLceL erhyheL8 eiLeL
fchweiner Verlag n. ?LdeL8 der ihre Merke iL Cbersetn.Lg hera.sbriLgtv
miesige Verlage beschWHigeL iL der 9egel keiLe -ektoriL8 die Uroatisch8 Elu
baLisch oder VietLaPesisch liestv Mo es also keiLeL origiLalsprachlicheL
Verlag gibt8 der poteLnielleL -ineLnLehPerL Cbersetn.LgsprobeL .Ld
ć.tachteL n.r Ver,üg.Lg stellt8 PüssteL die Verlage iL NedeP 2iLnel,all
selbst diese «LäestPeLts äorLehPeLv Das kaLL PaL nwar Pit ćrüLdeL
n.P äerlegerischeL UerLgeschWH der EkÖ.isitioL nWhleL J .Ld daPit als
E.,gabe der Verlage deklariereLv 2s ist aber ,raglos eiLe n.sWtnliche mürdev
)icht n.letnt ,ür die E.toriLLeLv
2rwiL UüLnli8 Verleger des -iPPat Verlags8 regte deshalb a., deP čüru
cher f3Pposi.P aL8 bei der OLterstütn.Lg ,ür Cbersetn.LgsprobeL aLu
n.setneL J WhLlich wie Rro meläetia fchweiner -iterat.r iP E.slaLd Pit
sogeLaLLteL 0faPple FraLslatioLs– proPotetv 0Vielleicht Püsste PaL das
Pal .PkehreL–8 PeiLte UüLnli8 sprich7 Cbersetn.LgsprobeL äoL -iterat.r
der 0,üLHeL -aLdesspracheL– ,yrderLv Das würde8 so UüLnli8 deL VerlageL
eLtscheideLd hel,eL8 a.ch .Lp.blinierte SaL.skripte iL aLdereL fpracheL
aLgePesseL n. prü,eLv
ftatt U.lt.reBport also morinoLterweiter.Lg iP «LLereLv
Der Vorschlag stiess n.PiLdest a., o»eLe qhreLv

Literaturportal als Übergangslösung
Mas all die Geispiele neigeL7 )e.e sprachliche .Ld politische 9ealitWteL
er,orderL Le.e ELtworteLv 9egelwerke PüsseL aLgepasst8 ćewohLheiteL
äerWLdert werdeL8 .P E.,PerksaPkeitsu .Ld (yrderlückeL n. schliesseL J
.Ld geLa. das geschieht derneit a.chv
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9eiLa ćehrig8 die seit foPPer KTKT bei Rro meläetia deL -iterat.rbereich
äeraLtwortet .Ld die E.sweit.Lg der UreatioLs,yrder.Lg PitäoraLu
getriebeL hat8 resüPierte deLL a.ch bei der čürcher Fag.Lg8 es liege 0weiu
ter äiel Erbeit äor .Ls alleL–v DeLL bliLde (lecke .Ld (ehler iP f3steP
PüsseL erst eiLPal als solche erkaLLt werdeLv Der Mille n. Pyglichst äiel
«Lkl.sioL ist Na äorhaLdeLv
E.ch bei der U.lt.r,yrder.Lg äoL UoPP.LeL .Ld UaLtoLeL ist das Fheu
Pa 0,üLHe -aLdesspracheL– aLgekoPPeLv «L čürich etwa habeL ftadt
.Ld UaLtoL J die gePeiLsaP Pit Rro meläetia bereits das RroNekt 0Meiter
fchreibeL fchwein– .LterstütneL J 2Lde KTKT eiLe gePeiLsaPe 2rheb.Lg
gePacht8 .P (yrderlückeL n. ideLti?niereLv Derneit la.,eL die Gerat.LgeL8
wie die RrograPPe a., die 0,üLHeL -aLdesspracheL– a.sgedehLt werdeL
kyLLeLv 0)och iP LWchsteL :ahr– wolle PaL koLkrete 9egelWLder.LgeL
.PsetneL8 sagt ftephaLie äoL marrach8 9essortleiteriL -iterat.r bei der
ftadt čürich8 gegeLüber der 9ep.blikv
ćerade iL solcheL RhaseL des CbergaLgs neigt sich die Gede.t.Lg eiLer
«Litiatiäe wie 0Meiter fchreibeL fchwein–v
«L eiLeP -iterat.rbetrieb8 iL deP äoL -es.LgeL .Ld Rodi.PseiLlad.LgeL
bis hiL n. -iterat.rpreiseL Lahen. alles aP Sedi.P G.ch orieLtiert ist8
hWLgeL fichtbarkeit8 literarisches Rrestige .Ld VerdieLstPyglichkeiteL ,ür
E.toreL Loch iPPer eLg Pit eiLer Verlagsn.gehyrigkeit n.saPPeLv Das
R.blikatioLs,or.P äoL 0Meiter fchreibeL– ist keiL 2rsatn ,ür eiLe Verlagsu
heiPat der beteiligteL E.toriLLeL J soLderL eiLe Pygliche Grücke dortu
hiLv Das -iterat.rportal ist a.sserdeP eiL qrt8 aL deP eBilierte E.toreL iL
ihrer fprache p.bliniereL .Ld n.gleich a., De.tsch geleseL werdeL kyLu
LeLv OLd es ist eiLe «Lstit.tioL8 die fchreibeLdeL a.s aLdereL merk.LHsu
lWLderL d.rch die VerLetn.Lg Pit etablierteL fchweiner UollegeL dabei
hilH8 n. eiLeP hyru .Ld sichtbareL Feil des literarischeL -ebeLs hiern.laLu
de n. werdeLv
)iPPt PaL alles bisher ćesagte n.saPPeL8 wird de.tlich7 2iLe fchlüsselu
rolle ,ür all diese Rronesse koPPt deL CbersetnerL n.v
Eber da liegt schoL das LWchste fichtbarkeitsproblePv

«This Little Art»: Die Kunst der Übersetzung
«L 0Fhis -ittle Ert–8 eiLeP der schyLsteL Gücher n.P FhePa Cbersetu
n.Lg8 das soebeL iP fchweiner Verlag iLk press a., De.tsch erschieLeL
ist8 schreibt die E.toriL Uate Griggs ZiL deL de.tscheL MorteL äoL fabiLe
Vossí7
Es ist leicht, nicht an die Übersetzung und die Übersetzerin zu denken. Die
Übersetzerin beim Lesen nicht im Sinn zu haben, keinen Gedanken an sie, an
die Geschichte ihrer Arbeit zu verschwenden, ist ganz einfach.
Aus: Kate Bri«s, »This Little Art6.

FatsWchlich7 0-ost iL traLslatioL– geheL hW.?g Na äor alleP die Cbersetneru
LaPeL J .Ld das Gew.sstseiL da,ür8 dass .Ls der weita.s grysste Feil der
Meltliterat.r überha.pt L.r daLk der kleiLeL8 grosseL U.Lst der Cberu
setn.Lg n.gWLglich istv E.ch weLL sich d.rch koLtiL.ierliche -obb3arbeit
der CbersetneräerbWLde iL deL letnteL :ahreL iL facheL MertschWtn.Lg
PaLches gebessert hat7 Die FWtigkeit der CbersetneriLLeL ?Ldet bis he.te
Peist abseits der y»eLtlicheL MahrLehP.Lg .Ld ELerkeLL.Lg stattv
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Das Cbersetnerha.s -ooreL hat dieser sprichwyrtlicheL OLsichtbarkeit
kürnlich eiLe -eseper,orPaLce .Lter der 9egie äoL čariLa FadNibaeäa eLtu
gegeLgesetntv
Der fchweiner -3riker :ürg malter las a.s seiLeP ćedichtbaLd 0ćePeiLu
saPe fprache– J .Ld iL deL o»eLeL (eLsterL des -ooreLer ftipeLdiateLu
ha.ses renitierteL Cbersetner ihre Cbertrag.LgeL a., (raLnysisch Z2äa ELu
toLLikoäí8 Fadschikisch ZSirno Goboeäí8 «talieLisch Zf Ldor Sarannaí8 flou
wakisch Zčorka iklaPiL3í .Ld -ettisch Z«Lga Uarlsbergaív
Dabei bliebeL nwar die E.sgaLgsteBte s3Pbolisch stWrker iP čeLtr.P der
«LsneLier.Lg als Lytig geweseL wWre8 doch war die weseLtliche GotschaH
a.geL,Wllig iLs Gild gesetnt7 Die CbersetneriLLeL trateL a.s der OLsichtu
barkeit hera.s .Ld a., die GühLev
Die eiLdrücklichste RoiLte daLL aP 2Lde7 keiL ćedicht iP de.tscheL qriu
giLal äorabv SaL hyrt n.erst eiLeL FeBt a., flowakischv Mer8 wie der E.tor
dieser čeileL8 keiL Mort flowakisch äersteht8 war bei der ,olgeLdeL -eu
s.Lg a., «talieLisch n.LWchst Licht eiLPal sicher8 ob da überha.pt gerade
Cbertrag.LgeL desselbeL FeBts geleseL w.rdeLv Gis daLL die ,raLnysische
(ass.Lg deL 0(ilo rosso– a.s deP italieLischeL Fitel a.,LiPPtv OLd aP
2Lde der 09ote (adeL– bei :ürg malter .Ld seiLeP gleichLaPigeL ćedicht
laLdetv fo w.rdeL )Whe .Ld (erLe n. eiLnelLeL fpracheL .Ld der VorgaLg
des fprachtraLs,ers sehr direkt .Ld iLdiäid.ell er,ahrbarv
2s siLd die Cbersetner8 die -iterat.r über fprachgreLneL trageLv Deshalb ist
es a.ch ,ür fchreibeLde der 0,üLHeL -aLdesspracheL– so wichtig8 UoLtakt
n. CbersetneriLLeL n. bekoPPeLv Diese siLd ,ür ihr fprachgebiet hW.?g
n.gleich die 2Ltdecker äoL E.toreL .Ld agiereL als VerPittleriLLeL iL die
Verlagswelt hiLeiLv
Darüber hiLa.s eLtwickelt die -iterat.r daLL iPPer a.ch ihre eigeLeL
D3LaPikeLv
Der eiLgaLgs äorgestellte m.sseiL SohaPPadi beispielsweise oder der
ebeL,alls iL E,ghaListaL geboreLe :a,ar fael trageL bei -es.LgeL Pittleru
weile Licht L.r selbst die de.tscheL Cbersetn.LgeL ihrer persischeL FeBte
äorv Mie SohaPPadi schreibt fael iLnwischeL k.rne FeBte a.ch iL de.tu
scher fprachev Gei eiLer -es.Lg iP -iterat.rha.s čürich tr.g SohaPPadi
kürnlich a., De.tsch a.s seiLer (l.chtchroLik 0OLter eiLeP Ga.P– äor8
fael renitierte LebeL seiLer persischeL -3rik a.ch erste de.tsche ćedichtev
0Das SittelPeer– n.P Geispiel7 Verse äoL sarkastischer Direktheitv DariL
fWtne8 die eiLeP eiL,ahreL8 wie L.r bittere MahrheiteL es t.Lv
Eber hyreL fie selbst7
Audio
Mafar Sael: »Das 7ittelmeer6, gelesen vom Autor.

In alle Richtungen
Das ćedicht äoL :a,ar fael ist eiL de.tsches ćedichtv 2s ist Feil der de.tschu
sprachigeL -iterat.r8 äer,asst äoL eiLeP8 der Pit deP fchreibeL .Ld Reru
,orPeL a., De.tsch Licht wartet8 bis ihP das ćoetheu«Lstit.t eiL akneLtu
,reies Ku)iäea. bescheiLigt hatv
qb sich a.ch laLgsaP das Gild eiL weLig waLdelt äoL deP8 was De.tschu
schweiner -iterat.r seiL kaLLá Wer De.tschschweiner E.tor seiL kaLLá
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Dragica 9aN iQ molnLer8 die seit :ahrnehLteL iL čürich .Ld «LLsbr.ck lebt8
a., Uroatisch .Ld a., De.tsch schreibt8 ernWhlte beiP čürcher f3Pposi.P8
iL deL 6AATerL habe Rro meläetia sie Licht n. VeraLstalt.LgeL a.sserhalb
der fchwein schickeL wolleLv 02s kyLLte soLst iP E.slaLd NePaLd deLkeL8
die fchweiner kyLLeL Licht richtig De.tschv–
Das eriLLert eiL weLig aL die 9atlosigkeit8 Pit der eiLige :.roriLLeL des
«LgeborguGachPaLLuRreises KT6ö a., das 0GrokeL ćerPaL– äoL FoPer
ćardi reagierteL7 Meil der iL «srael geboreLe8 iL GerliL lebeLde E.tor eiL
RidgiLuDe.tsch iLkl.siäe ćraPPatik,ehlerL prWseLtierte8 w.rde iL der y,u
,eLtlicheL :.r3uDisk.ssioL ka.P über literarische (rageL gesprocheL dau
,ür ei,rig spek.liert8 wie g.t der E.tor De.tsch kyLLe .Ld ob PaL eiL ,alu
sches De.tsch deLL siLLäoll Pit deP korrekteL der aLdereL Mettbewerbsu
beitrWge äergleicheL kyLLev
FoPer ćardi übrigeLs hat iP ćraner DroschluVerlag Pittlerweile drei 9ou
PaLe äery»eLtlicht7 der erste geschriebeL a., De.tsch8 der nweite a., meu
brWisch ZDe.tsch äoL ELLe GirkeLha.erí J .Ld der Le.este8 02iLe r.Lde
fache–8 a., De.tsch .Ld mebrWischv Mas n. der schyLeL bibliogra?scheL
ELgabe ,ührt7 0č.r mWlHe a.s deP mebrWischeL äoL ELLe GirkeLha.er–v
E.ch Pehrsprachige FeBte siLd lWLgst Feil der de.tschsprachigeL -iterau
t.r J etwa bei DagPara Ura.s8 die iL ihre ćedichte .Lter aLdereP RolLisch
.Ld (raLnysisch iLtegriert .Ld deL fprachPiB n. eiLer eigeLeL U.Lstu
sprache erweitertv qder bei OlNaLa Mol,8 die a.s deP code switch nwischeL
De.tsch .Ld 2Lglisch eiLe gaLne Roetik kreiertv
Die iL Soska. geboreLe Mestschweiner -3rikeriL SariLa fkaloäa hat ihreL
ćedichtbaLd 0EtePLot Zfo. e co.rtí– nweisprachig a., (raLnysisch .Ld
De.tsch aLgelegtv OLd wahrscheiLlich arbeitet hiern.laLde LiePaLd so
koLseÖ.eLt .Ld literarisch eigeLwillig aL eiLer kosPopolitischeL -iterat.r
wie ELLette m.g8 dereL 9oPaLe iLhaltlich wie sprachlich nwischeL der
fchwein .Ld füdostasieL a.,gespaLLt siLd .Ld das CbersetneL selbst n.P
FhePa PacheLv Z)icht eLtgeheL lasseL7 «L dieseP Video kaLL PaL ELLetu
te m.g a.s eiLer čürcher Uüche hera.s Fagalog sprecheL hyreLví
Sehrsprachigkeit8 fpracheLäiel,alt .Ld U.lt.rtraLs,er siLd Lie 2iLbahLu
strasseLv fie wirkeL a.s alleL .Ld iL alle 9icht.LgeLv OLd niePlich sicher
lWsst sich sageL7 E.ch die -iterat.r der äier -aLdesspracheL bleibt Licht
dieselbev
Diese Rronesse siLd aber Licht a., die -iterat.r beschrWLktv E., der literau
rischeL GühLe wird L.r eiL weLig sichtbarer8 was sich gaLn allgePeiL iP
-aLd äollnieht J .Ld wie sehr die 9ede äoL der äiersprachigeL )atioL eiL
S3thos istv
-iterat.r als U.Lst,orP hat keiLeL pWdagogischeL E.Hrag .Ld sie eru
schypH sich Licht iL eiLeP (iLgerneig a., soniologische 9ealitWteLv Eber sie
kaLL deLLoch das Gew.sstseiL schWr,eLv Da,ür8 welche fpracheLäiel,alt iL
der fchwein Licht theoretisch8 soLderL iL alltWglicher RraBis eBistiertv OLd
wie kleiL Peist der E.sschLitt ist8 deL wir daäoL n.r UeLLtLis LehPeLv
Mie äiele fpracheL spricht die fchweiná

Zum Weiterlesen
Kate Bri«s: »This Little Art6. Aus dem Englischen von Sabine Voss. ink
press, ü8rich 2021. 3J FSeiten, ca.F30FOranken.
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jlga GrHasnowa: »Die 7acht der 7ehrsprachigkeit. Über Yerkunft und Vielfalt6. Duden, Berlin 2021. 12 FSeiten, ca.F1 FOranken.
ōyko Tawada: »Überseezungen6. Literarische EssaCs. Konkursbuch Verlag
Ulaudia Gehrke, T8bingen 2002. 1J0FSeiten, ca.F19FOranken.
WlHana Rolf: »EtCmologischer Gossip6. EssaCs und Peden. kookbooks, Berlin 2020. 232FSeiten, ca. 31FOranken.
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