
Endlich Zeit zum Lesen – und wir haben Ideen, was Sie lesen sollten. Richard Kalvar/Magnum Photos

Meins, deins, keins
In diesem Text haben wir ein paar literarische Ostereier ver-
steckt. Bücher abseits der Bestsellerlisten zum Selberlesen 
oder zum Verschenken. 
Von Daniel Graf, 12.04.2022

Miniaturen. Gross!
Da ist die junge Frau, die mit achtzehn ihr erstes klassisches Konzert be-
sucht – und nach einer Viertelstunde einschläf. Sie wacht erst auP, als das 
Aublikum bereits die kleine Kapelle in den Schweizer Wlpen verlässt und 
überall auP dem Boden die Arogrammzettel liegen.

Zeil das ein so trauriger Wnblick ist, hebt sie einen der :ettel auP und sieht 
da erst, was gespielt wurde’ Brahms« »ZiegenliederU. Mnd »mit einem GalU 
hat die junge Frau das EePühl, »dass ich mit meinem NinschlaPen als Ninzige 
die Gusik wirklich gehört hatteU. Zobei’

Natürlich hatte ich dieses Gefühl auch, damit mir das Ganze weniger unange-
nehm war – das ist das Komische an Gefühlen.
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Wuch sind da die Nrkundungen über »roteU, »grüneU oder »graue Traurig-
keitU. »Blaue TraurigkeitU ist die Nrinnerung an ein Elück, das nur noch Nr-
innerung ist, »sie ist in eine Rische zurückgewichen, die nicht abgestaubt 
werden kann, weil du nicht heranreichstU.

Mnd da ist die Frau, die alles, was sie umgibt, nach Deönitionen abtastet, 
wie um sich daran Pestzuhalten. »Nin EedankeU, lautet so ein Eedanke von 
ihr, »ist lautloses Heden mit sich selbst im KopP. Doch man kann es trotz-
dem h4ren. Das ist der 1auptunterschied.U

Ly Punkelnde Arosavignetten hat die MS-amerikanische ?;rikerin und Ns-
sa;istin Gar; Hueée unter dem Titel »Gein ArivatbesitzU vorgelegt, Nsther 
Kinsk; hat sie in ein ebenso leuchtendes Deutsch gebracht’ Giniatur-Nr-
zählungen, hinter denen unauPdringlich die grossen Fragen stehen. Kleine 
Aarabeln über das Wuèlitzen einer Nrkenntnis. Oder zumindest einer Nin-
sicht’

Wir vier waren also im Restaurant. Manches an dem Essen war gut und man-
ches war schlecht, aber es kostete dasselbe.

Git einem unnachahmlichen Zitz und der WuPmerksamkeit Pür die Aara-
doxien des Wlltagslebens betreibt Gar; Hueée ihre Nthnologie des Gensch-
lichen, Pängt sie die Sehnsüchte, Obsessionen und R4te ihrer irdischen 
Kurzzeit-Arotagonisten ein. Ns gibt allerdings auch Eastaufritte aus dem 
Tierreich’

Ich bin der gelbe Fink, der eine Stunde, bevor sie starb, zu ihrem Futterspender 
kam. Ich war das letzte Lebendige, was sie sah, meine Verantwortung war gross. 
Und doch frass ich nur.

Der Titel dieser Eeschichte lautet übrigens’ »Bitte lesenU. Zir schliessen 
uns an.

Debüt erster Klasse
Git unerwünschtem Gitleid kennen sie sich beide aus. Rene, die zwanzig-
jährige Bademeisterin, und Boris, der Freibadgast, der eines Tages, na wasô-
 – in ihr ?eben trittô

Das wäre, würden Rene und Boris sagen, schon die erste Besch4nigung’ 
Nher humpelt Boris in ihr ?eben. Schon ein ?eben lang wird er als »Krüp-
pelU oder »FreakU beschimpf. Oder eben bemitleidet. Rur zu irgendwas 
dazwischen scheint niemand in der ?age. Mnd dem, was Rene seit Prühe-
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ster Kindheit erlebt hat, kommt man mit BegriJen wie »prekäre Familien-
verhältnisseU auch nur bedingt bei.

»Wls  Familie  waren wir  auPreizend asozialU,  so beschreibt  das Rene. 
Mnd meint damit den ganzen »Wrmutsscheiss, Suchtscheiss und Eewalt-
scheissU, mit dem sie gross wurde.

Dann also lernt sie Boris kennen, der jedes Gal ein Schwimmbrett bei ihr 
ausleiht, was den Vorteil hat, dass er es am Nnde auch wieder bei ihr abge-
ben muss. Vielleicht ist Boris nicht der Eeschickteste beim Flirten, aber der 
Nrste, der nicht gleich mit ihr in die Kiste will. Das ist schon mal ein WnPang.

Ns hat in der deutschsprachigen Eegenwartsliteratur zuletzt zahlreiche Ho-
mane über die KlassenPrage gegeben, aber noch keinen wie diesen. »Rord-
stadtU, der Debütroman von Wnnika Büsing, k4nnte mit seinem Setting 
leicht in ghettoromantischen Kitsch abdrifen – würde die Wutorin diese 
?ovestor; zwischen zwei tieP versehrten Seelen nicht mit einer so heilsa-
men Wllergie gegenüber Klischees und Sentimentalitäten erzählen.

Schon die allerersten Sätze entziehen jeder 1app;-Nnd-Id;lle den Boden. 
Im Tausch daPür erhält man’ zwei unvergessliche Arotagonistinnen9 einen 
Homan, dessen schroJe Sch4nheit im WuPrichtigen und Mnverklärten liegt9 
und eine Nrzählerin, die keinen h4heren Bildungsweg braucht, um zu er-
kennen, dass nicht nur das Arivate politisch ist, sondern auch die Wlltags-
sprache.

Es geht mir auf den Wecker, wenn Leute solche Sachen sagen wie: «So ist 
das Leben» oder (…) «Wo es bergab geht, geht es auch wieder bergauf». Diese 
Redensarten erwecken den Eindruck (…), als müssten wir es einfach ertragen. 
Nur verhöhnt man damit die, die einfach am Arsch sind, zum Beispiel, weil 
sie in bittere Armut hineingeboren werden, in Krieg, in Familien, in denen sie 
erniedrigt und verletzt werden. Man kann nicht sagen: «So ist das Leben» und 
damit dem Unrecht eine Absolution erteilen. Und übrigens: bergab ist viel geiler 
als bergauf. Schon mal drüber nachgedacht?

Ein Jahrhundert Familie
Zas die Pranz4sische Wutorin Garie-10l8ne ?aPon in ihrer »Eeschichte des 
SohnesU unternimmt, lässt sich vielleicht schon anhand ihrer Ningangs-
szene beschreiben.

Zir beönden uns in Wurillac, in der Hegion Wuvergne-HhÜne-Wlpes, im 
(ahr y)25, und Pür einmal erzählt ?aPon ganz aus der Aerspektive des Kin-
des. 
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Wrmand ist PünP, sein :willingsbruder Aaul schläf noch, weshalb Wrmand 
mit seinen nackten Füssen über das Aarkett schleicht9 weniger aus Hück-
sicht als vielmehr, damit Aaul nicht auPwacht und wieder alles verdirbt. Wr-
mand »wäre lieber nicht :willingU, oder wenn, dann mit Eeorges, »ohne 
AaulU. Zeil es dunkel ist, orientiert sich Wrmand an Eerüchen. Das hat er 
ohnehin perPektioniert, sodass er sie alle auseinanderhalten kann’ Eeor-
ges riecht »nach der Aéaumenmarmelade im SommerU9 Aaul »riecht nach 
Zind und nach der kalten KlingeU der Küchenmesser, die sie nicht anrüh-
ren dürPen. Bei der Gutter ist er unschlüssig, »es ändert sich dauerndU’ mal 
riecht sie nach Schnee, mal nach KaJee, »manchmal riecht sie auch rotU. 
Rur beim Vater denkt er lieber nicht weiter nach, denn »die Eerüche sind 
ein Spiel, und mit dem Vater kann man nicht spielenU.

Wn diesem Aunkt ist das s;nästhetische Spiel längst zu ?aPons Nrzählweise, 
zum Erundprinzip ihrer Nvokationen geworden. Mnd dass auch im deut-
schen Text die Szenen nicht nur aus Bildern, sondern auch aus Sprach-
klang und Hh;thmus erstehen, ist der grandiosen Öbersetzung von Wndrea 
Spingler zu verdanken’

Georges’ kleines Zimmer (…) riecht nach den weissglühenden Bügeleisen, die 
seine Mutter oder Amélie über Leinenzeug gleiten lassen, wobei sie den Arm 
anwinkeln und den Ellbogen abspreizen, den rechten Arm und Ellbogen seine 
Mutter, den linken Amélie, die dennoch die geschicktere ist.

Roch bevor in dieser Szene das »grosse Bad am SamstagabendU eingelassen 
ist, schweben die Vokale schon wie SeiPenblasen in der ?uf Cehe sie plat-
zenq.

?aPon erzählt die Eeschichte einer Familie und ihres traumatischen Nrbes 
über einen :eitraum von hundert (ahren, durch das gesamte 62. (ahrhun-
dert hindurch. Mnd sie braucht daPür nicht mehr als y/2 Seiten und y6-
 Wugenblicksszenen, mit denen alles gesagt scheint und je neu die Wtmo-
sphäre einer ganzen Npoche greièar wird.

Der Sänger
NIns, zwNI, drNI – und dann, Rummer vINr, gruppieren sich die Vokale an-
ders herum. Zie in dem dominierenden Zort der vergangenen Zochen’ 
Krieg. Vor dessen 1intergrund einem alles sterliche, alles Spielerische zu-
mal, absurd und deplatziert vorkommt, und das a ziert auch das ?esen 
und Schreiben Cund diesen Textq.

Zie niemand sonst hat der im Donbass geborene Serhij :hadan den Krieg 
in der Ostukraine, der schon seit (ahren im Eang ist, literarisch doku-
mentiert. Roch bevor die russischen Truppen begonnen haben, das gan-
ze ?and anzugreiPen, hat :hadan, in dem viele den wichtigsten ukraini-
schen Eegenwartsautor sehen, ungesch4nt die Verheerungen des Krieges 
beschrieben. Wber die Ziderstandskraf seiner ?andsleute hat er mit sei-
nen Texten und seiner Gusik auch deshalb über all die (ahre gestärkt, weil 
es bei ihm nie ausschliesslich um den Krieg geht. Roch in seinen dunkelsten 
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Texten ist immer das gesamte Spektrum der grossen menschlichen The-
men präsent.

Das aktuellste Buch, das von ihm auP Deutsch liePerbar ist CÖbersetzung’ 
laudia Datheq, trägt den Ramen »WntenneU und versammelt Eedichte, die 

im Original zwischen 62y5 und 6262 erschienen. Ns ist ein Buch über den 
Krieg und ein He uiem Pür seinen Vater, eine Theodizee in :eiten der Ver-
heerungen und ein Buch über’ Sprache, Wtem, (ahreszeiten und Vogelzüge, 
über die Mnerbittlichkeit des Zinters, über Nrinnerung, ?iebe, das 1eran-
wachsen, die Kraf der Gusik. Wll das durchdringt sich in langen, weit aus-
greiPenden Verszeilen und psalmenartigen Blasphemien, in denen das Mn-
vereinbare nebeneinander existiert’

Ostukraine, Ende des zweiten Jahrtausends.Die Welt quillt über vor Musik und 
Feuer.

In seinem einleitenden Nssa; schreibt :hadan’

Wir setzen ja im Grunde all unsere literarischen Mittel ein, um zu lernen, wie wir 
über das sprechen, was uns am meisten Angst macht. Die Literatur lässt uns 
Synonyme finden für die schlimmsten Dinge und macht sie dadurch ein wenig 
erträglicher, ein wenig verständlicher.

Zie wenig heute noch von »ein wenigU übrig istô Wntworten darauP lassen 
sich nicht delegieren, schon allein weil die Kluf zwischen den NrPahrungen 
in diesen Zochen täglich gr4sser wird.

Serhij :hadan, 6262’

Zusammenkommen und reden – lasst uns mit dem Schwersten anfangen.Lasst 
uns rückhaltlos in die Nacht eintauchen,die wie Kohle auf den Laken hervor-
tritt. (…)

Lasst uns mit dem Schwersten anfangen – mit dem Gesang und dem Löschen 
des Feuers,das in der Nacht näher rückt.

(…)

Du verstehst doch, dass das alles nur dafür da ist,damit du Gelegenheit hast zu 
widersprechen,das irrwitzige Recht hast nicht zu glauben,das Offensichtliche 
nicht zu sehen,es nicht zu sehen,nicht zu sehen.

(…)

Doch am schwersten ist esmit den Bäumenzu reden –als wärst du an nichts 
schuld,und doch stehst du zwischen den Fichtenund senkst den Blick.

(…)

Vielleicht das Wichtigste, was ich im Leben zu sehen bekam,sind die Steine in 
der Stadt, aus denen Bäumewachsen. (…)
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Ukrainische Verse aus Basel
Mnmittelbar vor Wusbruch des jetzigen Krieges ist in der Heihe »Nssais 
agit0sU ein Band mit Eedichten von 1al;na Aetrosan;ak auP Deutsch er-
schienen. Seit den Reunzigerjahren eine der wichtigen Dichterinnen der 
Mkraine, mit einem Zerk, das in zahlreiche Sprachen übersetzt ist, lebt Ae-
trosan;ak seit 62y  in der Schweiz.

In :usammenarbeit mit Huth Schweikert ist nun eine Wuswahl von Ee-
dichten aus drei (ahrzehnten mit dem Titel »NxophonienU entstanden’ 
»WnderssprachigkeitenU, wie Schweikert das übersetzt. Nin Titel, der auP 
die Vielsprachigkeit von Aetrosan;aks 1eimat, aber auch auP die vielen ver-
schiedenen Hegister ihrer Dichtung verweist’ vom ?andschafs- über das 
?iebesgedicht bis zum Eebet. Mnd die Nntstehung dieses Bandes war eben-
Palls »exophonU’ Gehr als ein halbes Dutzend Öbersetzerinnen haben die 
Texte ins Deutsche übertragen – in vielen Fällen auch die Wutorin selbst.

Ns sind rePerenzreiche, von europäischer Kulturgeschichte durchdrungene 
Verse, in denen Aetrosan;ak NrPahrungen von Verlust und Begehren, Ver-
bundenheit und Mnterwegssein verdichtet.

Der Band schliesst mit Wuszügen aus einem :;klus, einem l;rischen Tript;-
chon, das eine klassische Trias variiert’ »Elaube, 1oJnung, ?iebeU, heisst 
es bei Aetrosan;ak. Die Frau, die im mittleren Eedicht aufritt, éankiert von 
ihren »EeschwisternU, ist also eine Wllegorie der 1oJnung’ »Die Wugenô   
Of geschlossen,   oder sie blinzelt,   denn das ?icht   st4rt   ihren Blick   
meist allzu sehr.U Eespräche Pührt sie »nur über :ukünfigesU. Mnd dann, in 
den letzten Versen, eine direkte harakterisierung’

Instabil,labil.Vielleicht weilsie weiss:man hätscheltund hegt siefürchtet, sie zu 
verlierennicht umihretwillen …
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Hituale, die dem Zidrigen trotzen, ohne zu verdrängen, haben etwas Tr4st-
liches9 ?iteratur, die die Sinne und das Denken schärf, etwas Bestärkendes. 
Gan traut sich kaum, das in diesen Tagen so hinzuschreiben. Wber so ist es 
vielleicht doch.
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