
Doppelte Illusion: Gebärdensprache in der fiktiven Stadt Vasenka schreibt an einer «Geschichte».

Vasenka ist überall
Ilya Kaminskys «Republik der Taubheit» war bereits vor dem 
russischen Aggressionskrieg ein epochales Buch. Nun ist es in 
der glänzenden Übersetzung von Anja Kampmann auf Deutsch 
erschienen – und liest sich wie ein prophetischer Text.
Von Daniel Graf (Text) und Miwon Yoon (Illustrationen), 30.07.2022

1
Schon dieser Anfang.

Wir lebten glücklich während des Krieges
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Und als sie die Häuser der anderen zerbombten

protestierten wir,aber nicht genug, wir waren dagegen, aber nicht

genug.

Vielleicht muss man hier tatsächlich mit ein paar Daten beginnen, denn 
diese Verse und alle folgenden von «Deaf Republic» sind weit vor dem 24.-
 Februar 2022 entstanden. 15 Jahre lang hat der Autor an diesem schmalen 
Band von 96 Seiten gearbeitet. 2019 ist das Buch im amerikanischen Ori-
ginal erschienen. Es handelt vom Kriegsgeschehen in der bombardierten 
und belagerten Stadt Vasenka, einem Mktiven Ort – aber wer es heute liest, 
denkt unweigerlich an Zariupol, Sjewjerodonezk oder andere Schreckens-
orte des aktuellen Krieges.

Lweifellos ist Ilya Kaminsky Gyriker, aber «Republik der Taubheit» ist kein 
normaler öedichtband, auch wenn er grPsstenteils öedichte enthält. Das 
Buch changiert zwischen den literarischen örundgattungen Gyrik, Urosa, 
Drama, als gelte es, alles, was die Giteratur kann, aufzufahren und zu einer 
(rform der Uoesie wiederzuvereinen. Zit einer Selbstverständlichkeit und 
einer organischen Kompaktheit, als hätte es die Trennung der öattungen 
nie gegeben. üThomas Strässle hat das Uhänomen k)rzlich im «Giteratur-
club» als neue Art von (niversalpoesie beschrieben.C

Aufgebaut ist «Republik der Taubheit» wie ein Theaterst)ck in zwei Ak-
ten, das öeschehen erzählt ein :horW die Einwohner von Vasenka. (nd was 
diese im Hechsel mit den Urotagonisten in hochverdichteten Versen und 
Urosaminiaturen als öeschichte entfalten, hat den :harakter einer )ber-
zeitlichen, zugleich permanent auf die öegenwart verweisenden Uarabel. 
Kaminskys Band, so seltsam das klingen mag, ist Gyrik mit :liÖangern.

Das öeschehen – man zPgert dann doch, von einer «/andlung» zu spre-
chen – entspinnt sich in einer Abfolge von Einzeltexten, die f)r sich stehen 
kPnnten und zugleich eine Ereigniskette bilden.

Im belagerten Vasenka spielen die B)rger auf dem Zarktplatz Uuppen-
theater, obwohl P7entliche Versammlungen verboten sind. Die Besatzer 
brechen die Au7)hrung gewaltsam ab. Nur Uetya, ein tauber Junge, spielt 
weiter und wird von einem Soldaten «mitten auf der Strasse» erschossen.

Soldaten ziehen Petya die Stufen hinauf, und streunende Hunde, dürr wie 
Philosophen,verstehen alles und bellen und bellen.

Auf den ohrenbetäubenden Gärm der Zordwa7e und das öebell der /un-
de folgt eine Rebellion der Stille. Die Bewohner Vasenkas stellen sich taub, 
ignorieren so alle Befehle und Anordnungen der BesatzerW «NIEZAND 
KANN E(:/ /3REN», schreibt die oberste Uuppenspielerin an den Ein-
gang zu den Soldatenbaracken. Die Familien der Verha!eten hängen selbst 
gemachte Uuppen aus den Fenstern und verharren im Hortlosen, sodass 
in den Strassen nur noch die Klopfgeräusche hPlzerner Fäuste und F)sse 
gegen die T)ren zu hPren sind. «In die Ohren der Stadt fällt Schnee.»

Doch die Besatzungsmacht reagiert auf den stillen Hiderstand mit einer 
Eskalation der öewalt.

In den knappen Strichen seiner ebenso eindringlichen wie schonungs-
losen Bildsprache ru! Kaminsky den /orror des Krieges aufW die Rache- 
und Hillk)rjustiz der Kollektivstrafen, die Schauprozesse, die das Bild 
der B)hne pervertieren, brutale Zisshandlungen und Entmenschlichun-
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gen durch die Kriegsverbrecher. Die Zacht- und Tatenlosigkeit der gede-
m)tigten Stadtbewohnerinnen.

Die Kinder sehen, wie wir zusehen.

Zan muss das Buch immer wieder einmal weglegen, weil das öeschehen 
nicht auszuhalten ist. (nd dazwischen stehen dann wieder die sinnlich-
sten, kPrperlichsten und unglaublichsten Giebesgedichte.

Die Eindringlichkeit und Tiefenschärfe dieses Textzyklus hat entscheidend 
damit zu tun, dass Kaminsky es nicht beim Blick auf das VerstPrende be-
lässt. Zit derselben Nachdr)cklichkeit evoziert er auch den öl)cksrausch 
eines Giebespaares aus der Leit vor den Verheerungen. «Vor dem Krieg 
zeugten wir ein Kind», ist eines dieser öedichte )berschrieben, und es be-
ginnt soW

Ich küsste eine Frau,deren Sommersprossendie Nachbarn beschäftigen.

Auf ihrer Schulter hatte sie ein Muttermal,das sie vorzeigtewie eine Tapfer-
keitsmedaille.

Ihre zitternden Lippenhiessen komm ins Bett.Ihr Haar, das sich löste, mitten

im Gespräch, hiesskomm ins Bett.Ich ging durch meine leergefegten Gedanken.

«Ihr /aar, das sich lPste»W «/er hair waterfalling in the middle ? of the con-
versation», heisst es im Englischen un)bersetzbar und un)bertre ar.

(nd dann, harter SchnittW «Soldaten zielen auf uns.» Es geht zur)ck zur 
Szene des Zordes an dem tauben Jungen, in der die Uuppenspielerinnen 
plPtzlich hil ose Luschauer werden – und selbst zu unmittelbar BedrohtenW 
«Ich ? sp)re durch die Bluse meiner Frau den (mriss ? von unserem Kind.»

Bald richtet sich der Terror auch gegen das Uuppenspielerpaar Sonya und 
Alfonso. Bald wird ihr Neugeborenes, Anuschka, ein Haisenkind sein.

Kaminsky macht die LerstPrungsgewalt des Krieges gerade dadurch erfahr-
bar, dass er statt auf das breite Schlachtenpanorama ganz auf ein reduzier-
tes Figurenpersonal fokussiert. (nd dadurch, dass er die Beklemmung sei-
ner :haraktere in die sprachliche Form selbst )berf)hrt.

«Republik der Taubheit» ist ein Text )ber das Atmen und Sprechen und das 
Stocken von beidem. Es ist ein Text der Uausen, des Abreissens von Spra-
che. Dass es uns «den Atem verschlägt», ist hier keine Redensart, sondern 
in Form von harten Leilenumbr)chen in die Textur einkomponiert – wie 
in den Synkopen bei Bertolt Brecht oder in der Gyrik Uaul :elans, dem Ilya 
Kaminsky bereits in seinen fr)hen öedichten literarisch die Reverenz er-
wiesen hat. Henn etwa Alfonso vor den Sch)ssen die Vasenkastrasse ent-
langhetzt, bricht der Text nicht nach syntaktischen Einheiten um, sondern 
die Sätze werden gewaltsam unterbrochen – die Atmung des Fliehenden 
richtet sich nicht nach den öesetzen von Zetrik und RhetorikW

… ich renne esbraucht nur ein paar Minuten …

«So geht die öeschichte von Sturheit und ein wenig Gu!», heisst es am Ende 
des ersten Aktes, in der Zitte eines Buches, das sich permanent entlang 
der Trennlinie von Atmung und Stockung, von Stille und Sprechen bewegt. 
Symbole einer üMktivenC öebärdensprache, die wir wie erste Vokabeln er-
lernen, ziehen als Bildebene eine weitere Spur durch den Band. üIn den An-
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merkungen am Ende, die wie alles in «Republik der Taubheit» selbst poe-
tisch gestaltet sind, erfahren wir, die Einwohnerinnen von Vasenka hätten 
«ihre eigene öebärdensprache erfunden», wobei einige der Leichen «ver-
schiedenen Traditionen» der russischen, ukrainischen, belarussischen und 
amerikanischen Leichensprache entstammten.C

An den örenzen der gewPhnlichen Sprache sucht und Mndet der Text neue 
Formen der Sagbarkeit f)r das (nsägliche. «Es wird bezeugt werden, be-
zeugt», heisst es in beschwPrender Hiederholung vor dem Eintritt in den 
zweiten Akt.

2
Ilya Kaminsky wurde 19  als Sohn einer j)dischen Familie in Odessa gebo-
ren. Im Alter von vier Jahren erkrankte er an Zumps und verlor in der Folge 
sein öehPr fast vollständig. Nach dem Lerfall der Sowjetunion emigrierte er 
199  mit seiner Familie in die (SA, wenige Zonate später bekam er erstmals 
ein /Prgerät. Sein Vater war kurz vorher gestorben, dessen Stimme hat er 
also nie bewusst gehPrt. Die Kindheit in Odessa, so beschreibt es Kamin-
sky in einem grossartigen öespräch mit der franzPsischen Autorin Rodica 
Draghincescu, war f)r ihn eine Leit der fast vollkommenen öeräuschlosig-
keitW

Odessa war eine stille Stadt, in der ich Lippen beobachtete; die Sprache war 
absolut physisch, körperlich, sexuell und voller Strassenbahnen und Taxis und 
Zeitungskioske und Pfützen aus Schmelzwasser und Sandalen und Akazien-
bäumen und Sonnenlicht. Die Stadt war das Gespräch, das ich belauschte.

Seiner öeburts- und Kindheitsstadt hat Ilya Kaminsky auch seinen er-
sten, bereits auf Englisch geschriebenen öedichtband gewidmetW «Tanzen 
in Odessa», im Original 2004 herausgekommen und vor drei Jahren in 
der deutschen Übersetzung von Alexander Sitzmann im kleinen Berliner 
Klak-Verlag erschienen – )brigens samt dem erwähnten Interview von Ro-
dica Draghincescu.

15 Jahre nach dem Deb)t dann also «Republik der Taubheit», der zwei-
te umfassende öedichtband. Seit dessen VerP7entlichung 2019 ist Ilya Ka-
minsky in den (SA ein literarischer Star – jedenfalls, soweit man das eben 
als Gyriker und Übersetzer werden kann. 
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«Die Stadt schaut zu»: Die Einwohnerinnen von Vasenka haben ihre eigene Gebärdensprache, inspiriert von anderen Sprachen. 
Vielleicht haben sie Zeichen auch nur erfunden, um die Machthaber zu irritieren?

«Deaf Republic» wurde von Kritikerinnen und Autorenkollegen hymnisch 
gefeiert, lange bevor der gegenwärtige Krieg dem Buch eine neue Dring-
lichkeit und eine geradezu prophetische Aura verlieh. (nd man darf das 
ruhig als erfreuliches Signal aus dem ansonsten durchkommerzialisierten 
(S-Giteraturbetrieb werten, denn tatsächlich ist «Republik der Taubheit» 
ein Buch, wie es das selbst in einem Vielleserleben nur selten gibt.

Giteraturwissenscha!lich geschulte Geserinnen d)r!en noch Doktor-
arbeiten zu Dramaturgie und Zotivstruktur des Bandes, )ber Kamin-
skys Kunst des Enjambements üvulgoW LeilensprungC, die Verbindungs-
linien zum Deb)tband, den Einsatz von Klang und Stille oder die minutiPse 
Detailkomposition dieses Lyklus schreiben und noch beim x-ten Hieder-
lesen neue Funde machen. Aber ungeachtet all dessen wird jedes Kind die 
Kra! dieser Texte sp)ren.

Die emotionale wie literarisch-intellektuelle Intensität des Buches hat auch 
mit der Dynamik und Handelbarkeit seiner zentralen Bilder und Zotive 
zu tun. Das Geitmotiv der Taubheit sollte man sich beim Gesen jedenfalls 
nicht als romantische Hiderstandsgeste zurechtlegen. Kaminsky leuchtet 
es in all seinen Schattierungen, in seiner tiefen Ambivalenz aus, lässt die 
Bedeutung durch die Textfolge hindurch mehrfach kippen. (nd der Band 
ist durchdrungen von einer tiefsch)rfenden Sprachkritik, die auch die ei-
genen ästhetischen Zittel hinterfragt.

Noch einmal die ErschiessungsszeneW
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Der Körper des Jungen liegt auf dem Asphalt wie eine Büroklammer.

Has f)r ein Bild. Eine Zetapher von einer Evidenz, die umso grausamer ist, 
je absurder, je weiter auseinanderliegend die Bildwelten scheinen, die hier 
ineinandergezwungen werden.

Aber dann, mit den nächsten Leilen und nach einem Kaminsky-typischen 
Einschnitt durch Leilenumbruch, eine ReformulierungW

Der Körper des Jungen liegt auf dem Asphaltwie der Körper eines Jungen.

Schaut hin , so scheint dieser Satz zu sagen, die Zetapher verleitet uns nur 
zur Derealisierung. Aber es w)rde an Kaminskys Text vorbeigehen, läse 
man den zweiten Satz als GPschung des ersten. Heil seine Zetaphernkritik 
nicht so naiv ist zu glauben, es kPnne ein metaphernfreies Sprechen ge-
ben. (nd nicht so puristisch, der transgressiven, schockha! erkenntnis-
fPrdernden Kra! der Zetapher bloss misstrauisch zu begegnen.

3
Die deutsche Übersetzung von Anja Kampmann ist selbst ein Kunstwerk. 
Helche Hucht die Bilder und Szenen auch im Deutschen haben, wie genau 
Kaminskys Zikrokomposition neu gedichtet, das Stocken und die Uausen 
auf Deutsch nachgebildet sind, die klangliche Verdichtung in der Lielspra-
che re-inszeniert ist – das ist phänomenal. ü(nd man sollte sich mit dem 
voreiligen Schluss zur)ckhalten, das alles kPnne eben nur eine Gyrikerin 
wie Anja Kampmann – Übersetzen ist keine Frage der sonstigen Berufs-
bezeichnungen, sondern /andwerk und genauestes Gesen plus Inspirati-
onC.

Kampmanns Übersetzungskunst besteht auch darin zu wissen, wo sie, bei 
aller Akribie, weiter vom Original weggehen muss, wenn sie nahe bei des-
sen Hirkung bleiben will. Nur zwei Beispiele.

Eines der erotischen öedichte – das schon erwähnte «Vor dem Krieg zeug-
ten wir ein Kind» – schliesst Kaminsky mit einer kurzen EinzelzeileW «The 
things we did.» Klebt man hier am Hortlaut, wird es auf Deutsch besten-
falls lau, schlimmstenfalls peinlich. Kampmann aber schreibtW «Hie wir es 
trieben.» Das ist genau der Sound von Kaminskys teils subtiler, teils sehr 
expliziter Giebeslyrik.

Oder Kaminskys «Elegy»W

Six words,Lord:

please easeof song

my tongue.

Neun Silben, ein grossartiges Kurzgedicht – und ein vollendeter Überset-
zer-Albtraum. Heil der gesamte Hitz in einem DoppelüschlagCreim liegt, 
der in einer anderen Sprache nicht zu haben ist. Aber Kampmann rettet 
durch die G-Gaute und die Kette von i-Klängen, was zu retten ist, und nimmt 
damit den Betonungsvokal aus dem Titelwort «Elegie» wie einen Geitfaden 
durchs ganze öedicht.

Sechs Wörter,Gott:
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Bitte nimmdas Lied

meinen Lippen.

Da ist eigentlich nur noch zu bedauern, dass der /anser-Verlag das Buch 
nicht als zweisprachige Ausgabe herausgebracht hat.

4
Ho liegt Vasenka

Nimmt man den Klang von Kaminskys Kunstwort üund die Namen der Fi-
gurenC ernst, verortet man das öeschehen unweigerlich in Osteuropa. Im 
Raum jener «Bloodlands» üTimothy SnyderC, wo historisch die Belagerun-
gen und Kriegsverheerungen, die beispiellosen Verbrechen der Deutschen 
und die öräuel des Stalinismus zahllos sind. (nd wo seit Jahren wieder 
ein Krieg tobt, der mit dem 24. Februar nur eine neue Eskalationsstufe 
erreicht hat. Auch Serhij Lhadan, einer der Hidmungsträger von Kamin-
skys öedichten, hat mit seinem Roman «Internat» literarisch eine Stadt im 
Belagerungszustand geschildert, ohne sie durch einen Klarnamen auf der 
Gandkarte einzuzeichnen. (nd doch ist sie bei Lhadan unmissverständlich 
im Donbass, im 2014 begonnenen Krieg situiert.

Kaminskys Buch hingegen arbeitet mit einer zeitlosen, ja teilweise arche-
typischen Symbolik, die immer wieder neu speziMziert, interpretativ im-
mer wieder neu konkretisiert werden muss. Hechselnde Heltereignisse 
scha7en dabei zusätzliche Referenzen, ordnen die Assoziationsketten neu. 
Doch immer bleibt ein immenser Bedeutungs)berschuss bei gleichzeitiger 
Hirkungsunmittelbarkeit. Kaminskys Text handelt nicht von einem be-
stimmten Krieg, von einer bestimmten historischen Belagerung, sondern, 
wenn man so will, von allen. Das hat mit Beliebigkeit nichts zu tun – son-
dern formuliert eine Anforderung an die Geserinnen, je neu das SpeziM-
sche und das Zusterha!e zu bestimmen, auseinanderzuhalten und in Be-
ziehung zu setzen.

Dabei macht er auch dort nicht /alt, wo wir die örenze «Kriegsgebiet» zie-
hen.

Hie der Urolog geht auch der Epilog von «Republik der Taubheit» in ein 
anderes /ier und JetztW das zwischen Geserinnen und Autor. Konkret geht 
es dort um Erscheinungsort und -jahr des BuchesW die (SA unter Trump. 
«(nser Gand», steht da – und man kPnnte verdeutlichend ergänzen «auch 
unser Gand» – «ist eines, in dem ein Junge, der von der Uolizei erschossen 
wurde, stundenlang ? auf dem öehsteig liegt».

Kaminsky wiederholt in einem waghalsigen gedanklichen Sprung exakt 
jene Sätze, die zuvor dem öeschehen im Kriegsgebiet zugeordnet waren. 

Wir sehen in seinem offenen Munddie Nacktheiteiner ganzen Nation.

In einer Variation des Themas der Überlebenden-Schuld lässt er auch uns, 
das Uublikum an den B)hnen des Heltgeschehens, nicht aus der U icht, 
immer wieder neu die Frage nach unserer eigenen Taubheit zu stellen und 
den Radius der eigenen /andlungsmacht zu bestimmen.

Wir sehen zu. Sehenandere zusehen.

(nd dann, als Schlusssatz, auch diesW
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Wie klar der Himmel ist (vergib mir), wie klar.

Zu den Büchern

Ilya Kaminsky: «Republik der Taubheit». Aus dem Englischen von Anja 
Kampmann. Hanser, München 2022. 104 Seiten, ca. 33 Franken.

Ilya Kaminsky: «Deaf Republic». Faber & Faber, London 2019. 96 Seiten, 
ca. 23 Franken.
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