
LITERATURNACHRICHTEN 
1/2017

Die iranische Literatur ist reich an 
Schätzen – Gerrit Wustmann gibt  
einen Einblick 

Es gibt zwei Möglichkeiten, mit denen man ein Land ken-
nenlernen kann: indem man es bereist – oder indem man 
seine Literatur liest. Am besten beides zusammen. Iran 
zieht erst langsam wieder Touristen an. Seit dem Atom-
abkommen bröckelt die internationale Abschottung, und 
auch die mediale Stilisierung zum Feindbild, zum Hort 
des schiitischen Radikalismus, verabschiedet sich und 
macht der Neugier Platz. Einer Neugier, die schon Dich-
ter wie Goethe, Fleming oder Rückert angetrieben hat, 
vor mehreren Jahrhunderten das Persische zu erkun-
den. Iran-Reiseberichte wie »they would rock« von He-
lene Henneken finden sich zunehmend auf deutschen 
Bestsellerlisten. Sie räumen auf mit Klischees und Vor-
urteilen, noch besser aber können das die Bücher irani-
scher Autor*innen. 

Die persische Literatur ist eine Schatztruhe, deren Inhalt 
hierzulande erst nach und nach entdeckt wird. Goethe und 
Rückert haben wir es zu verdanken, dass die Verse von Ha
fis aus dem weltliterarischen Kanon nicht mehr wegzuden
ken sind. Aber auch Sadegh Hedayats düsterer Roman »Die 
blinde Eule«, der die moderne persische Prosa begründete, 
liegt in der Übersetzung von Bahman Nirumand auf Deutsch 
vor. Hedayat (1903–1951) übernahm ganze Passagen von 
Rilke in seine alptraumhafte Geschichte eines einsamen Fe
derkastenmalers, der im Drogenrausch eine Lebensbeichte 
ablegt. Das surrealistische, erzählerisch beeindruckende 
Werk beeinflusste Generationen nachfolgender Schriftstel
ler. So auch Abbas Maroufi, dessen Erzählung »Die dunkle 
Seite« eine liebevolle Verneigung vor Hedayat ist. 

Maroufi, 1957 in Teheran geboren, lebt heute in Berlin, wo 
er in der Kantstraße eine Buchhandlung betreibt. Sie heißt 
»Hedayat«, das Logo ist eine stilisierte Eule. Iran musste er 
verlassen, nachdem man ihm ein Publikationsverbot erteilt 
hatte. Der Grund waren regimekritische Beiträge in seiner 
Zeitschrift Gardoon. Mit dem Exil und dem Leben als Flücht
ling befasst sich auch sein unlängst erschienener Roman 
»Fereydun hatte drei Söhne«. Protagonist Madjid Amani 
vegetiert in einer Aachener Nervenheilanstalt, zur Untätig

diese Ausgabe ist eine Premiere. Litprom 
e. V. (ehemals Gesellschaft zur Förderung 
der Literatur aus Afrika, Asien, Lateiname
rika) verbreitet LiteraturNachrichten jetzt 
an dieser Stelle, und wir freuen uns sehr auf 
neue »Bekanntschaften«. Wir bei Litprom 
machen seit mehr als 35 Jahren Lobbyar
beit für außereuropäische Literaturen, weil 
wir glauben, dass die Belletristik aus diesen 
Teilen der Erde mehr Beachtung verdient. 

Die Welt steht Kopf. Und wir alle versuchen, 
in einer fast paradox anmutenden Situation 
die komplexe Gemengelage zu verstehen. 
Einerseits stehen uns Informationen in Hül le 
und Fülle zur Verfügung und wir müssen 
diese irgendwie verar beiten. Andererseits 
scheinen wir uns keine Zeit mehr zu neh
men, um wirklich zu verstehen. Vermutlich 
haben deswegen die Populisten oder gar 
Extremisten so leichtes Spiel mit ihren sehr 
einfachen Antworten auf unübersichtliche 
Fragestellungen. Um diese besser zu durch
schauen, müssen wir lesen. Zei tungen, Ar
tikel auf OnlinePortalen, Sach  bücher und 
eben Romane, Geschichten und Gedichte. Es 
gibt kein besseres Mittel für Ent schleu ni
gung. Beim Lesen halten wir inne, denken 
nach, hinterfragen eventuell festgefügte 
Meinungen, lassen uns ein auf andere Le
benswelten, weiten unseren Horizont. 

Deshalb empfehlen wir die Literatur aus  
anderen Ländern. Nur, wo soll man in diesen 
Zeiten eigentlich zuerst genauer hinschau
en? Wir haben uns entschieden, den Schwer
punkt dieser Ausgabe auf Iran zu legen. Das 
Land hat sich gerade vorsichtig geöffnet, 
doch bei uns beherrschen noch viele Vorur
teile die Wahrnehmung. Auch des halb emp
fehlen wir, neben den wichtigen Büchern 
von im Ausland lebenden Iraner*innen auch 
die Bücher der Literat*innen, die im Land ge
blieben sind, zu lesen. 

Unsere Wahrnehmung, unser Blick auf die 
Welt wird geschärft, wenn wir uns darauf 
einlassen. Und deshalb lenken wir sehr gern 
auch noch den Blick auf die Literatur, die 
von Frauen aus aller Welt geschrieben wird, 
und stellen Ihnen zehn Kandidatinnen für 
den LiBeraturpreis 2017 vor – der einzige 
Preis, der ausschließlich an internationale 
Autorinnen in deutscher Über setzung ver
liehen wird. 

Ich wünsche Ihnen anregende Lektüre.
Ihre Anita Djafari 

keit verdammt, und sehnt sich nach Teheran. Die islamische 
Revolution im Jahr 1979 hat seine Familie zerrissen. Ein 
Bruder starb im Gefängnis, ein anderer arbeitete für den 
Geheimdienst erst unter dem Schah, dann unter den Mul
lahs. Ein weiterer schloss sich einer revolutionären Gruppe 
an. »Selten ist der Schmerz des Exils, sind die vielen Facet
ten der Sehnsucht, die Einsamkeit in der Ferne so intensiv 
dargestellt worden«, sagt Herausgeber Ilija Trojanow über 
das Buch. »Der IchErzähler, ein Alter ego des Autors, weilt 
zwar in Deutschland, ist aber emotional und gedanklich wei
terhin ein Gefangener seiner verlorenen Heimat.« Maroufi 
mache die Verletzungen und Traumata von Geflüchteten 
sichtbar – und damit ist »Fereydun hatte drei Söhne« nicht 
nur ein hochaktueller, sondern auch ein wichtiger Roman. 
Einer, der verstehen hilft, was Menschen umtreibt, die ihre 
Heimat verlassen, die sich auf beschwerliche und oft le
bensgefährliche Reisen begeben, um einen unsicheren Neu
anfang zu wagen, fernab von allem Vertrauten. 

Ganz anders Fariba Vafi, 1962 in Tabriz geboren, die nach 
wie vor in Teheran lebt. Ihre Bücher sind dort Bestseller.  
Für ihr gefeiertes Debüt »Kellervogel« erhielt sie den  
HuschangGolschiriPreis, den renommiertesten Literatur
preis Irans. »Wenn du viel übers Weggehen nachdenkst, bist 
du praktisch schon auf dem Weg, entfernst dich Schritt für 
Schritt von deinem Ausgangsort. Und dann gibt’s kein Zu
rück mehr. Auch wenn du weißt, dass dich Unangenehmes 
erwartet« Mit diesen Worten meint die Protagonistin von 
Vafis zweitem Roman »Tarlan« keineswegs das Exil. Tarlan 
ist eine junge Frau, die sich selbst noch nicht so richtig ge
funden hat. Sie ist gerade mit der Schule fertig und träumt 
von einer Karriere als Autorin. Aber sie muss die Familie un
terstützen, die Zeiten sind schwierig, ihre Eltern erwarten 
etwas Handfestes. Also meldet sie sich zur Polizeiausbil
dung an. Doch der dortige Drill passt so gar nicht zu den 
Mädchen und jungen Frauen, die sich ihr Leben ganz anders 
vorgestellt haben. Vafi beschreibt mit großem Gespür für 
Unter und Zwischentöne eine Generation, die gar nicht so 
anders ist als junge Menschen in Europa, die aber mit ganz 
anderen Zwängen und Lebensumständen zu kämpfen hat – 
und dennoch die Hoffnung nicht aufgibt.  

Auch Sara Salar, geboren 1966 in Zahedan, erhielt für ihr 
Debüt »Hab ich mich verirrt?« den GolschiriPreis, auch ihr 
Buch wurde im Iran zum Bestseller, bis es nach vier Auf

Teheran, Blick vom Innenministerium © Reuters 
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Der Vogel ist sterblich  
oder Wie die Dichtung 
die Finsternis erhellt

»Taarof«  
Persisches Wort arabischen Ursprungs, 

aus europäischer Sicht übertriebene 
Höflichkeit und Gastfreundschaft.

 Bei uns vielleicht: 
»Bitte keine Umstände«

UNÜBERSETZBAR? 

Liebe Leser*innen,

EDITORIAL
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nicht erscheinen. Die Sammlung »Gesänge einer verbote
nen Frau« dürfte aber auf Umwegen auch in Teheran kur
sieren, ebenso wie Schwarzdrucke der Originale. Dass in 
Iran etwas offiziell verboten ist, heißt nicht, dass man es 
nicht bekommt. Wie sehr Moussavi die Verhältnisse in Tehe
ran beschäftigen, merkt man fast all ihren Gedichten an. So 
heißt es in einem: »Während ein wenig weiter weg / die Welt 
daraus besteht / dass Eva Adam den Apfel gibt / besteht 
eben hier / die Sünde noch daraus / dass ich in deinen Ar
men ruhig werde / und sage, wie müde ich bin / zu hören, 

wie der Wald Axthieb / für Axthieb / stirbt.«

Es muss nicht immer düster-melancho
lisch sein. Ein Geheimtipp ist F. M. Esfandi
arys Roman »Der letzte Ausweis«. Der 
Protagonist Dariusch Aryana kehrt nach 
langen Reisen nach Teheran zurück – und 
ist ernüchtert. Er findet sich nicht mehr  
ein in die persische Kultur, die Eigenarten 
und Marotten der Iraner kommen ihm vor 
wie etwas von einem anderen Planeten. 
Aber zur Ausreise benötigt er einen neuen 
Ausweis und hat die Rechnung ohne die 
aber witzigen Feinheiten der gemächlichen 
Tehe raner Bürokratie gemacht. Während 
er tagelang von einem untätigen Beamten 
an den anderen verwiesen wird, verzwei
felt er am »Taroof«, der weltberühmten 
wie berüchtigten und immer in gnadenlose 
Übertreibung ausartenden persischen Höf
 lichkeit. Dariusch ist zum Westler gewor
den, niemand versteht ihn, und er hat kei
nen Schimmer, wie das Leben in Iran 
funktioniert. Und zu allem Überfluss lan
det er noch inmitten eines blutigen Volks
aufstands. »Für jene, die Iran nicht kennen, 
mag die Anmerkung hilfreich sein, dass  
es sich bei diesem Werk um keine Satire 
handelt«, bemerkt Esfandiary vorab – und  
tat  sächlich dürften viele der kafkaesken  
Momente jedem bekannt vorkommen, der 
Land und Leute ein wenig kennt. Für all 
jene, die Iran noch kennenlernen wollen, ist 
dieser Roman ein wunderbarer Einstieg. 

Die nächste Generation macht inzwischen 
auf sich aufmerksam. Shida Bazyar, 1988 
in Hermeskeil, RheinlandPfalz geboren, 
wurde für ihren Debütroman »Nachts ist 
es leise in Teheran« prompt mit dem Ulla 
HahnPreis geehrt. »Wir meinen stets et
was zu wissen über die Menschen«, 
schreibt Olga Grjasnowa über das Buch, 

Shida Bazyar »Nachts ist es 
leise in Teheran« Roman. 
Kiepenheuer &Witsch 2016

Fereidoun M. Esfandiary 
»Der letzte Ausweis« Roman. 
Aus dem Englischen von  
Ilija Trojanow und Susann Urban. 
Edition Büchergilde 2009

Forough Farrochsād »Jene 
Tage« Übersetzt und kommen
tiert von Kurt Scharf. Mit 
Cartoons von Lothar Bührmann. 
Sujet. Zweisprachige Neu   
auflage 2016

Sadegh Hedayat »Die blinde 
Eule« Aus dem Persischen von 
Bahman Nirumand. Goethe & 
Hafis; Edition Pajam Neuauflage 
2003

Abbas Maroufi »Die dunkle 
Seite« Roman. Aus dem 
Persischen von Anneliese 
GhahramanBeck. Insel 1998 
(vergriffen) 
»Fereydun hatte drei Söhne« 
Roman. Aus dem Persischen  
von Susanne Baghestani.  
Edition Büchergilde 2016

Granaz Moussavi »Gesänge 
einer verbotenen Frau«
Gedichte, zweisprachig. Aus  
dem Farsi von Isabel Stümpel. 
Leipziger Literaturverlag 2016

Sara Salar »Hab ich mich 
verirrt?« Roman. Aus dem 
Persischen von Jutta Himmel
reich. Peter Kirchheim 2014

Fariba Vafi »Kellervogel«
Roman. Aus dem Persischen  
von Parwin Abkai. Rotbuch 2013
»Tarlan« Roman. Aus dem 
Persischen von Jutta Himmel
reich. Sujet 2015

»doch dann zeigt uns Shida Bazyar brillant, wieviel wir noch 
zu lernen haben.« Auch Bazyar nimmt das Schicksalsjahr 
1979 als Ausgangspunkt ihrer Erzählung eines jungen Paa
res, das in den Wirren des Krieges schließlich die Flucht er
greift – und wechselt dann in die Perspektive der Tochter, 
die zum ersten Mal das Heimatland ihrer Eltern besucht. 
Eine Generationengeschichte, die sich über drei Jahrzehnte 
erstreckt. Und es ist auch die Geschichte vieler junger Men
schen, die in Deutschland aufgewachsen sind, weil ihre  
Eltern nach der Islamischen Revolution das Land verlassen 
mussten, als Flüchtlinge meist, und oft zu Fuß durch un
wirtliches Gelände, mit Schleppern via Türkei in die EU. Man
che dieser Kinder haben gar nicht die Möglichkeit, Iran zu 
besuchen, weil die Namen ihrer Eltern dort noch immer auf 
Fahndungslisten des Regimes stehen. Eine zwangsläufige 
Entwurzelung geht damit einher, und man muss wieder, wie 
schon Hedayat, an Rilke denken: »Ach, in meinem wilden 
Herzen nächtigt / obdachlos die Unvergänglichkeit.« 

Shida Bazyar konnte Iran besuchen, wie ihre Protagonistin 
Laleh. Die Bezüge zur Biografie der Autorin sind da, aber 
man darf sie nicht wörtlich nehmen. Der einfühlsam erzähl
te Roman ist ein Beispiel dafür, wie Leben zu Literatur wird – 
zu großer Literatur in diesem Fall, und es gibt nicht viele 
Debüts, über die man so etwas sagen kann. Natürlich ist es 
nachts in Teheran ebenso wenig leise wie in Istanbul oder 
Kairo. Es sind brodelnde Städte, die niemals schlafen. Es 
geht um den Kontrast zwischen der Drastik des Erlebten 
und den inneren Rückzugsräumen, dem Reflektieren und 
den elementaren Fragen der Selbstverortung. Die Frage 
nach der Zukunft wird zu mehr als einer Überlegung über 
Wünsche und Erwartungen, wenn die eigenen Luftwurzeln 
Heimat nicht als konkreten Ort sehen, sondern als Sphäre, 
in der man geliebten Menschen nahe ist. Am Beispiel von 
Laleh und ihrem jüngeren Bruder Mo zeigt Shida Bazyar, wie 
unterschiedlich die Kindergeneration mit ihrer eigenen und 
der Geschichte der Eltern umgeht. Und so lernt man am 
Ende nicht nur viel über Iran, sondern auch über die deut
sche Wirklichkeit heute. Die Wirklichkeit eines Landes, das 
zum Glück ein Einwanderungsland ist. 

lagen von der Zensurbehörde verboten wurde. Es ist ein 
verstörender psychologischer Roman über eine zerrissene 
Persönlichkeit: Eine junge Frau, die während einer Autofahrt 
durch das pulsierende Teheran mit den Entscheidungen  
ihres Lebens hadert, stets begleitet von der inneren Stim
me einer imaginierten Doppelgängerin, den Kontrollanrufen 
ihres Ehemannes und dem aufdringlichen  
Mansur, der ihr beständig Avancen macht. 
Doch ein Autounfall ändert alles.

Diesen Grundton – das Düstere, in das 
sich im mer wieder die Hoffnung und der 
un bedingte Wille zur Selbstbehauptung 
mischt – hat die Dichterin Forough Far
rochsād (1934–1967) mehr geprägt als 
alle anderen vor ihr. Die Kunstwelt Irans 
war über Jahrhunderte von Männern do
miniert. Ihre selbstbewusste Lyrik, in der 
sie ganz offen aus weiblicher Perspektive 
spricht und auch vor Tabuthemen nicht 
haltmacht, brachte ihr umgehend Auf
merksamkeit, aber auch Anfeindungen ein. 
Sie gilt als bedeutendste iranische Dichte
rin des 20. Jahrhunderts. Die weibliche Li
teratur Irans der letzten Jahrzehnte wäre 
ohne das Fundament von Forough Far
rochsāds Gedichten kaum denkbar. »Ich 
trete auf den Balkon, und meine Finger 
streichen / Über die gespannte Haut der 
Nacht«, heißt es in einem berühmten Ge
dicht, das mit den Versen endet: »Behalte 
den Flug im Gedächtnis! / Der Vogel ist 
sterblich.« Die von Kurt Scharf übersetzte 
und kommentierte, wieder neu aufgelegte 
Sammlung »Jene Tage« gibt einen Über
blick über das viel zu kurze Schaffen der 
Dichterin, die im Alter von nur 33 Jahren 
bei einem Autounfall in Teheran starb. Ihre 
Texte aber bleiben: »Ich bin die Kerze, die 
sich leuchtend selbst verzehrt / Und durch 
ihr warmes Licht die Finsternis erhellt.«

Anknüpfungspunkte und Anspielungen auf 
das Werk Foroughs finden sich auch bei 
Granaz Moussavi, Jahrgang 1974, die in 
Australien lebt. Seit dem Verbot ihres 
Films »My Tehran For Sale« im Jahr 2011 
darf sie nicht mehr in ihr Heimatland rei
sen. Ihre Gedichte dürfen in Iran ebenfalls 

»DER VOGEL IST STERBLICH ...«  
FORTSETZUNG 

Sehr beachtenswert sind die Bücher von AMIR HASSAN CHEHELTAN, 
auf die Litprom in mehreren Artikeln bereits eingegangen ist. Sie 
sind auf der Website von Litprom online nachzulesen, ebenso wie 
ein großer Überblick über die Geschichte der iranischen Literatur.

WEITERLESEN AUF WWW.LITPROM.DE

Gerrit Wustmann *1982 in Köln, ist freier Schriftsteller und  
Journalist. Er hat die Anthologie »Hier ist Iran! Persische Lyrik im 
deutschsprachigen Raum« (Sujet 2011) herausgegeben. 

Khan ist der letzte, der etwas über die Ent
führer wissen könnte. Und er ist Constanti
nes Kumpel seit Ausbildungszeiten. Der 
Mann hat anscheinend alles Polizeiliche hin
ter sich gelassen, ist fromm geworden, as
ketisch und rezitiert den Koran. Und den soll 
Constantine gewinnen. Soweit der konventi
onelle Rah men. Interessant, aber auch kom
pliziert wird die Story durch die parallel er
zählten Rückblenden auf den seit zehn 
Jahren währenden Machtkampf zwischen 
Polizeieinheiten, zwei konkurrierenden Ge
heimdiensten, politischen und religiösen 
Parteien, zwischen Dschihadisten und VF. 
Und mittendrin Constantine und Akbar – der 
eine bedächtig, der andere tollkühn, zwei 
Bullen made in Pakistan. 
 
Hamid hat sich ganz offenbar die Seele frei 
geschrieben. Er führt seine Leser in das ihm 
vertraute spezielle System pakistanischer 
Korruption. Religion, Partei, Recht – alle uns 
Westlern vertrauten Orientierungsmaßstäbe 
gelten nichts. Ausschlaggebendes gesell
schaftliches Regulativ sind die Bestechungs
summen, die nach oben weiter gegeben 
werden. Obwohl Constantine auch in unse
ren Augen ein verhältnismäßig anständiger 

Polizist ist, wäre er ohne eine riesige Beste
chungssumme, die er dem Innenminister 
zukommen ließ, niemals Ge   fängnisdirektor 
geworden. Seine entscheidende Qualifika
tion: Er konnte das Geld aufbringen. Daher 
sind Figuren wie Generalkommissar Maqso
od Mahr unerlässlich für dieses System.  
Er ächzt unter den Anforderungen, diesem  
Minister kostenlos die besten Nutten und  
jenem ein neues Luxusauto zu beschaffen, 
außerdem das Geld für seinen Verwaltungs
apparat aufzutreiben und dabei natürlich 
nicht selbst zu kurz zu kommen. Er füllt die 
Taschen seiner Vorgesetzten und erfüllt je
den Befehl, gleich ob legal oder illegal. 
 
Hamids Roman eröffnet eine unbekannte 
Welt mit unbekannten Regeln. Sein Pakistan 
wirkt so fremd auf den unkundigen Leser, 
wie seinerzeit in den 1970er Jahren die Ent
hüllungen des Polizisten Frank Serpico über 
die Korruptionssysteme New Yorks. Ein aus
führlicheres Nachwort und ein genaueres 
Lektorat hätten diesem erhellenden Werk 
gut getan. Aber nur durch Autoren aus dem 
Inneren des Systems wie Hamid lernen wir 
die Zeichen verstehen. Ich bin gespannt auf 
sein zweites Buch, ebenfalls ein Politthriller.

Eine unbekannte Welt mit unbekannten Regeln
findet Tobias Gohlis im Thriller »Der Gefangene« von Omar Shahid Hamid PAKISTAN

Bevor man sich in das nicht ganz über sicht
liche Gelände dieses bemerkenswerten Bu
ches begibt, sollte man das knappe Nach 
wort lesen, in dem Thomas Bärthlein 
skiz ziert, wo wir uns befinden. Karatschi: die 
größte Stadt Pakistans, 16 oder 24 Millionen 
ungezählte Einwohner, ein wildes Durchein
ander von Ethnien, Sprachen, Religionen, 
Minderheiten. Eine Region eigener Prägung, 
in der die säkulare, autoritäre Partei MQM 
alle Zügel in der Hand hat, gesteuert von ei
nem in London lebenden Führer, der seinen 
Anhängern untersagt, bei der Anhörung sei
ner stundenlangen telefonischen Anspra
chen auf die Toilette zu gehen.
 
»Der Gefangene« sollte, so Bärthlein, nicht 
als Schlüsselroman gelesen werden, und 
doch ist man versucht, Querverbindungen 
zu den Wirren Sindhs, so heißt die Karatschi 
umgebende Provinz, zu ziehen. Zumal der 
Autor dies auch nahelegt: Die MQM fungiert 
als »VF« (Vereinigte Front), ihr Führer als 
»Don«, und die Geschehnisse um die Entfüh
rung eines amerikanischen Journalisten in 
den Adventstagen des Jahres 2006 sind ge
nau zeitlich fixiert. Die Entführung des ame
rikanischen Journalisten Jo Friedland wird in 

der Erzählung Hamids, der selber lange Jah
re in einer Spezialeinheit der Polizei in Karat
schi gearbeitet hat, zum Katalysator der 
Korrektur der Machtverhältnisse. Nach Ver
öffentlichung eines Drohvideos, in dem die 
Hinrichtung des Journalisten zum 25. De
zember angekündigt wird, bleiben den Poli
zeieinheiten und den Geheimdiensten nur 
wenige Tage Zeit. Kein Informant, kein Spit
zel weiß etwas. Die Entführer scheinen einer 
völlig neuen, unbekannten Gruppe anzuge
hören. Drohend hängt der Besuch des ame
rikanischen Präsidenten am Horizont: Der 
Don der VF – mächtigster Mann in Sindh – 
würde sein schönes Exil in New York einbü
ßen, und der Generalinspekteur der Polizei 
»Dr. Tod« wäre gezwungen, seinen Sohn aus 
dem College in den USA zurückholen. Jo 
Friedland muss gefunden werden.
 
In dieser schwierigen Lage erinnern sich die 
lokalen Machthaber an einen Polizisten, den 
sie schon beinahe vergessen haben. Cons
tantine D’Souza ist froh, als Direktor des 
Zentralgefängnisses von Karatschi aus al
len Intrigen und Machtkämpfen raus zu sein. 
Doch sein Spezialgefangener der Katego
rie 1, der ehemalige Spitzenpolizist Akbar 

KRIMI-KOLUMNE 

Tobias Gohlis ist freier Literaturkritiker und 
Herausgeber der monatlich erscheinenden 
Krimibestenliste. 

Omar Shahid Hamid »Der Gefangene« 
Aus dem Englischen von Rebecca Hirsch. 
Draupadi 2016



LITERATURNACHRICHTEN 1/2017Seite III

Der LiBeraturpreis hat sich die Sichtbarmachung von Autorinnen aus 
dem Globalen Süden zum Ziel gesetzt. Verliehen wird dieser beson-
dere Literaturpreis jährlich an eine Schriftstellerin aus Afrika, Asien, 
Lateinamerika oder der arabischen Welt. 

Nominiert sind die Frauen, die mit einem ins Deutsche übersetzten Titel 
auf der Litprom Bestenliste Weltempfänger im Jahr 2016 vertreten waren. 

Gewählt wird die diesjährige Preisträgerin von den Leserinnen und Lesern. 
Jede/r kann mitmachen und jede Stimme zählt! Die Leitung für das Voting 
ist ab dem 22. Mai 2017 auf der Website www.litprom.de freigeschaltet. 
Bis dahin haben Sie Zeit zum Lesen der raffinierten Kriminalromane, der 
elektrisierenden Lyrik, den melancholischen Geschichten und der rebellie
renden furiosen Prosa. 

Der Preis wurde 1987 von der Initiative LiBeraturpreis e. V. ins Leben geru
fen und wird seit 2013 von Litprom vergeben. Er ist mit einem Preisgeld 
sowie einer Einladung zur Frankfurter Buchmesse verbunden. Die Preis
verleihung findet dort am 14. Oktober 2017 statt. 

»Die Vegetarierin« Han Kang SÜDKOREA
Roman. Aus dem Koreanischen von Ki-Hyang Lee. Aufbau, 190 Seiten

Für ihren Ehemann ist YeongHye langweiliger Durchschnitt, genau das fin
det er gut an ihr. Bis sie beschließt, Vegetarierin zu werden. Ein unerhörter 
Akt der Rebellion, für den sie nur Unverständnis erntet. Ihre Antwort ist 
eine rauschhafte Flucht in den Wahn, sie mutiert in ihrer Vorstellung zum 
Baum. Der Zerfall einer Frau, erzählt aus dreifacher Außenperspektive, 
nachhaltig verstörend, ungeheuer beeindruckend. Anita Djafari

»Der Ort, an dem die Reise endet« 
Yvonne Adhiambo Owuor KENIA
Roman. Aus dem Englischen von Simone Jakob. Dumont, 512 Seiten 

Kenia wurde von Ngũgĩ wa Thiong’o auf die literarische Weltkarte gesetzt, 
Yvonne Adhiambo Owuor schraffiert nun diese Karte neu, mit viel Mut zu 
prägnanten Sätzen, aufgeladenen Metaphern und einer schillernden Ge
heimnishaftigkeit, die ohne platte Erklärungen in ostafrikanische Geistes
welten hineinführt; ein zeitgeschichtliches Panorama von intimer Intensität. 
Ilija Trojanow

»Ministerium für öffentliche Erregung«
Amanda Lee Koe SINGAPUR
Erzählungen. Aus dem Englischen von Zoë Beck. CulturBooks, 240 Seiten

Vierzehn Erzählungen, die es in sich haben: In ihnen erzählt Amanda Lee 
Koe von verpasstem Leben und nicht gelebter Liebe, aber auch vom koloni
alen Erbe im Vielvölkerstaat Singapur. Melancholische Geschichten, die an 
die Schmerzgrenze gehen und trotzdem cool klingen. Katharina Borchardt

»Piano Oriental« Zeina Abirached LIBANON
Graphic Novel. Aus dem Französischen von Annika Wisniewski. 
Avant, 212 Seiten

Eine Graphic Novel aus dem alten Beirut, westliches Klavierspiel trifft auf 
die VierteltonTradition orientalischer Musik. Toll gezeichnet und vor dem 
Hintergrund der eigenen Biografie und Familiengeschichte spannend er
zählt. Mittendrin in den heutigen Identitätsdiskursen – ohne dabei identitär 
zu wirken. Andreas Fanizadeh

»Tal des Schweigens« Malla Nunn SWASILAND/AUSTRALIEN
Kriminalroman. Aus dem Englischen von Laudan & Szelinski. Ariadne, 317 Seiten

Südafrika, 1953. Ein ZuluMädchen ist ermordet worden. Nicht der Rede 
wert für die weiße Polizei, wenn nicht Detective Sergeant Emmanuel  
Cooper und Sergeant Shabalala sich des Falles annehmen würden und 
dabei die starre rassistische Ordnung in Drakensberge verstörten. Ein 
klassischer Kriminalroman mit viel Substanz, vielen Dimensionen und uto
pischer Poesie. Thomas Wörtche

»Tarlan« Faribā Vafī IRAN
Roman. Aus dem Farsi von Jutta Himmelreich. Sujet, 229 Seiten

Im Iran hat der Schah abgedankt, das Land ist im Umbruch. Auch die junge 
Tarlan sucht ihren Weg in den Umwälzungen. Eher aus Frust denn aus 
Lust wird sie Polizistin. Was wie eine Flucht nach vorne anmutet, entpuppt 
sich zwischen den Zeilen als eine hintergründige Befragung der 
Revolutions generation und ihrer Rollenbilder. Ein leiser Roman, der es in 
sich hat. Claudia Kramatschek

»Ich bin am Leben« Kettly Mars HAITI
Roman. Aus dem Französischen von Ingeborg Schmutte. Litradukt, 128 Seiten

Das Erdbeben, das Haiti 2010 heimsuchte, hat auch die Nervenklinik 
schwer beschädigt, wo der schizophrene Alexandre lange untergebracht 
war. Er kehrt zurück zu seiner Familie und löst dort ein intensives Über
denken des eingespielten Zusammenlebens aus. Ein Roman eindringlicher 
innerer Monologe – ein spannungsvolles haitianisches Familientableau. 
Katharina Borchardt

»Sieben Jahre Nacht« Jeong Yujeong SÜDKOREA
Thriller. Aus dem Koreanischen von Kyong-Hae Flügel. Unionsverlag, 528 Seiten

Ein fiktives Dorf an einem Stausee wird überflutet, Hunderte Menschen 
sterben. Der Verursacher wird zum »Stauseemonster«, sein Sohn muss 
mit der Schande leben. Die Autorin entfaltet nach und nach eine hoch
spannende, raffiniert angelegte Kriminalgeschichte. Dabei geht es auch 
um die innere Hölle eines Menschen, der einen tödlichen Fehler begeht 
und nicht mehr aus dem Alptraum erwacht. Anita Djafari

»Gesänge einer verbotenen Frau« 
Granaz Moussavi IRAN
Gedichte, zweisprachig. Aus dem Farsi von Isabel Stümpel. 
Leipziger Literaturverlag, 150 Seiten

»Spätnachmittag, ich komme vom Kitten der Tage nach Haus« – so klin
gen die Gedichte von Granaz Moussavi. In ihnen verwebt sie Politisches 
und Priva tes, Körper und Geist, Drinnen und Draußen, Tag und Nacht. Es 
sind Gedichte, die am Faktischen rütteln. Forderndfühlende Texte voll 
präziser Sensibilität. Kraftvoll und elektrisierend. Katharina Borchardt

»Reis & Asche« Meena Kandasamy INDIEN
Roman. Aus dem Englischen von Claudia Wenner. Wunderhorn, 224 Seiten

Furios und fulminant tastet sich Meena Kandasamy an ein historisches 
Massaker heran, verübt an 44 Dalits, die 1968 – dem Jahr der Unruhen 
auch in Indien – gewagt hatten, zu protestieren: gegen ihre Ausbeutung, 
ihre Unterdrückung, ihren Hungerlohn. Zugleich denkt sie über die Frage 
nach: wie als Nachgeborene davon erzählen? Ein engagierter und rebelli
scher Roman. Claudia Kramatschek
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Pola Oloixarac »Kryptozän«
Aus dem argentinischen Spanisch von 
Timo Berger. Wagenbach 2016

hat. »Hacker oder Beherrschter?«, das ist 
heute mehr denn je die Frage. Doch Oloixa
racs Buch ist nicht nur deshalb lesenswert, 
weil die dystopische Zukunft, die sie hier 
skizziert, in Teilen schon eingetroffen ist (das 
war nie ein Gradmesser guter Science Fic
tion). Auch offenbart es einige komposito
rische Schwächen, wenn man es als klas
sischen Roman liest. Wer sich jedoch von 
diesen Erwartungen freimacht, entdeckt bei 
ihr eine ganz eigene, raue Poesie, einen Par
forceritt der Literatur durch den Zauber  
der Biologie und Kybernetik und zuletzt ein 
Plädoyer, widerständisch zu sein, sich nicht 
den Datenleviathanen auszuliefern. Viel
leicht, indem man sich klarmacht, was die
ses eigentümliche Wort »Kryptozän« eigent
lich bedeutet. Das vielbeschworene Zeitalter 
des Anthropozän, so die Suggestion, wird 
schon heute von einem neuen abgelöst, in 
dem alles, was im Internet passiert, erfasst 
und informationstechnisch nutzbar gemacht 
wird. Das WWW wird ein neues Habitat, das 
der alten Erde seine Unwucht mitgibt. Ein 
Horrorszenario, das für uns Leser*innen 
den  noch einen Hoffnungsschimmer lässt. 
Denn die komputierenden Maschinen können 
nur erfassen, was in sie eingegeben wird. 
Ihre Schlüsse sind bloße Korrelationen. Die 
Krypta des menschlichen Herzens können 
sie nicht ermessen. Wer dorthin hinabstei
gen will, der muss dieses Buch lesen. 

Seite IV

In einer Erzählung von Richard Powers 
mit dem gekonnt nichtssagenden Titel 
»Urbana, Illinois« erhält ein Autor eine 
E-Mail von einem Scriptkid, das ihm den 
Zugang zu einem Computerprogramm 
schickt. Das Programm ist mit allen Klas-
sikern der Welt li teratur gefüttert und in 
der Lage, als eine Person aus diesen Bü-
chern mit einem digitalen Briefschreiber 
zu kommunizieren. Der anfangs noch 
skeptische Erzähler tritt also in Briefver-
kehr mit dem jungen Werther und ist 
überrascht, wie »echt« der künst liche 
oder besser digitale – also doppelt virtu-
elle – Werther wirkt. Die dem Goethe-
schen Hirnkasten entsprungene Persön-
lichkeit gewinnt so eine neue Dimension, 
ein second life, das den Erzähler verzwei-
feln lässt. Denn warum sollte man noch 
Bücher schrei ben, wenn der Rechenkas-
ten solch faszinierende Mischwesen zwi-
schen Fiktion und Realität gebären kann? 
Wie lahm ist die Literatur mit ihrer traum-
verlorenen Virtualität gegenüber jener 
anderen, die als augmented reality ihren 
eigenartigen Nebel zwischen uns und die 
Welt bläst?
 
Eine Antwort liefert vielleicht Pola Oloixa
racs furioser HackerRoman »Kryptozän«. 
Er erzählt die Geschichte des Computer

freaks Cassio, der in den späten 1980er Jah
ren in Buenos Aires mit Carl Sagans Fernseh
serie »Cosmos«, den Büchern von William 
Gibson, dem PCSpiel »Castle Wolfenstein« 
und den Ninja Turtles groß wird. Klar, dass 
so einer nur Hacker werden kann. Bald schon 
wird das Wunderkind an der Tastatur Teil  
ei  nes elitären Zirkels von Hackern, die das 
Auskundschaften und Eindringen in fremde 
Systeme als eine Art Kunstform betreiben: 
Computersysteme zu »stören« ist für sie  
ein interessenloses Spiel, eine künstlerische 
Fertigkeit, die mit einer gewissen ästhe ti
schen Haltung verbunden ist. Sie säen Cha
os, nicht um einem politischen, monetären, 
eigensüchtigen Zweck zu folgen, sondern 
um einer von Banken und Konzernen be
stimmten Welt zu zeigen, dass in dieser neu
en digitalen Welt ein 15jähriger Geek sie he
rumschubsen kann. Oloixarac beschreibt 
diesen Cassio, mit seinem übervollen Kopf, 
seinem Inseltalent für Mathematik und Algo
rithmen und seiner Unzulänglichkeit im Hin
blick auf das andere Geschlecht in einer 
spöttisch distanzierten Prosa, die mit Sieben
meilenstiefeln durch die Handlung prescht. 
Der Roman spielt auf drei Zeitebenen und ist 
untergliedert in zahlreiche Kurzkapitel von 
Blogeintragslänge – kurz genug für die über
reizte Aufmerksamkeit, die das Lesen auf 
elektronischen Geräten mit sich bringt. Denn 

Oloixarac ist eine ungeduldige Erzählerin, die 
ihre Geschichte mit enormem Ideendruck 
auf dem Kessel vorantreibt. Und doch funk
tioniert dieser gehackte Roman bestens als 
lineares Buch, das ganz klassisch von vorne 
nach hinten gelesen werden will. 

Preziosen für einen Setzkasten des 
Wunderbaren
Was wird hier nicht alles verhandelt: Von  
der spekulativen Biologie – in welcher der 
Übergang zwischen Pflanze und Tier ver
schwimmt – über brasilianische Popsongs, 
Blumenbergs Frage nach der Lesbarkeit der 
Welt, Emergenzphänomene in komplexen 
Systemen, Borges’ Golemgedicht bis zum 
Quantencomputer geht die wilde Fahrt. 
Oloixarac zeigt sich dabei als allseitig inter
essierte Autorin, deren Poesie sich aus einer 
unerwarteten Richtung speist. Denn ähnlich 
wie beim oben erwähnten Richard Powers 
oder auch H. M. Enzensberger, Judith Scha
lansky und Alexander Kluge findet sie das 
Material für ihre kopflastige Literatur in den 
angeblich so poesiefeindlichen »harten Wis
senschaften«. Wie eine Forschungsreisende 
der Literatur, die Preziosen für einen Setz
kasten des Wunderbaren sammelt, durch
streift sie Geologie, Informatik und Biologie 
nach dem Funkenschlag der Begeisterung, 
der sich in Literatur und Empirie gleicherma
ßen verborgen hält. 
 
Der Roman, 2015 in Argentinien erschienen, 
ist nach den Enthüllungen um die von der 
Firma Cambridge Analytica gesteuerte 
Wahlkampagne von Donald Trump vielleicht 
sogar weniger futuristisch, als die Autorin 
selbst es sich beim Schreiben ausgemalt 
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Der gehackte Roman
»Kryptozän« von Pola Oloixarac ARGENTINIEN

Der Andere  
Literaturklub

Weltliteratur vom Feinsten  
im Abonnement

Seit 1985 bietet Litprom den Mitgliedern im 
Anderen Literaturklub eine sorgfältig ge
plante Entdeckungsreise nach Afrika, Asien, 
Lateinamerika und in die arabische Welt: 
2017 führt die Route von Südafrika über das 
irakische Kurdistan und Kenia bis nach Ko
lumbien. Viermal im Jahr erhalten Sie zum 
Preis von nur € 75, ein aktuelles gebunde
nes Buch frei Haus, außerdem freien Eintritt 
zu vielen Veranstaltungen. Weitere Informa
tionen zum ge sam ten Vor   teilspaket auf 
www.litprom.de/literaturklub oder schrei
ben Sie uns an: litprom @ book-fair.com

Der erstaunlichste und vielleicht einer der wichtigsten Ro
mane über religiösen Extremismus stammt ausgerechnet 
aus der Feder eines Agnostikers: Die Rede ist von Kiran Na
garkar und seinem Roman »Gottes kleiner Krieger«, der be
reits 2006 erschien. Nagarkar – 1942 in Bombay in eine 
westlich geprägte Familie von Wegbereitern eines liberalen 
ReformHinduismus hinein geboren – untersucht darin nicht 
so sehr das Wesen des Terrors. Es ist vielmehr ein Roman 
über das Wesen des Fanatismus, welcher den Terror erst 
gebiert. Hauptfigur ist Zia Khan, ein Fanatiker, der zuerst als 
islamistischer Terrorist, dann als christlicher Abtreibungs
gegner und am Ende als hinduistischer Waffenhändler sein 
Unwesen treibt. Zia wächst auf im weltoffenen Bombay der 
1980er Jahre. Seine Mutter liebt Pferderennen, sein Vater 
ist ein Architekt mit sozialutopischen Ideen. Sprich: Zia ist 
ein Kind der indischen Oberschicht. Das ist wichtig – denn 
Nagarkar widersetzt sich damit gleich zwei gängigen Ste
reotypen: dass der Islam per se eine gewalttätige Religion 
ist und dass der islamistische Attentäter per se aus einem 
sozial schwachen Milieu stammt. Doch plötzlich wird Zias 
Vater arbeitslos, die Familie zieht in ein heruntergekomme
nes Chawl – ein staatliches Mietshaus – und Zia lernt eine 
andere Welt kennen. Eine, in der sich auch Muslime gegen

seitig erbittert und inbrünstig hassen. In dieser Gemenge
lage gelingt es Zias Tante Zubeida, ihm den Floh ins Ohr zu 
setzen, dass er ein ‚vali’, ein muslimischer Erlöser sei. Sein 
kränklicher Bruder Amanat und ein unschuldiger Hund sind 
seine ersten Opfer – bald wird aus Gottes kleinem Krieger 
ein Gotteskrieger, der für seine Wahrheit über Leichen geht. 
Diese Wahrheit ändert sich zwar – nicht aber sein fanati
scher Absolutismus. Immer auf der Suche nach dem einzig 
rechten Weg geht er ständig in die Irre – unfähig zu erken
nen, dass das Absolute nicht lebbar ist, außer in der äu
ßersten Verneinung allen Lebens. Extremismus – das buch
stabiert Nagarkar hier dreimal an den großen Weltreligionen 
durch – beginnt dort, wo der Glaube absolut wird, wo der 
Idealismus zur Ideologie wird. Wie dünn der Grat ist, das 
vermag dieser Roman uns zu zeigen. Und: Nicht die Religion 
ist das Problem – sondern ihre Pervertierung. Zias Gegen
figur ist daher sein Bruder Amanat: Wo Zia mit Waffen 
kämpft, setzt er auf die Macht der Worte und der Liebe. Ei
nes Tages schickt er seinem Bruder ein von ihm verfasstes 
Büchlein über Leben und Wirken des indischen Mystikers 
Kabir, von dem bis heute niemand weiß, ob er Muslim oder 
Hindu war. Der letzte Satz darin lautet: Es gibt nur eine Gott
heit und ihr Name lautet Leben – nur sie ist es wert, verehrt 
zu werden. »Gottes kleiner Krieger« ist insofern nicht zu
letzt auch ein Wettstreit der Argumente: Toleranz versus 
Intoleranz, Liebe versus Hass. 
 Das Leben, ruft uns dieser so opulente wie über
bordende Roman zu, ist kompliziert, da vielgestaltig und 
komplex. Das klingt einfach, doch just diese komplexe Viel
gestaltigkeit ist offenbar schwer auszuhalten. Der Terror 
jeglicher Couleur sagt uns das jeden Tag.

Claudia Kramatschek ist Kulturjournalistin, freie Literatu r kritikerin 
und Jurorin der Bestenliste Weltempfänger. 

NACHSCHLAG:  

AUS DEM REGAL  
HER  VORGEHOLT VON  
CLAUDIA KRAMATSCHEK 

Nur eine Gottheit  
namens Leben
»Gottes kleiner Krieger« von Kiran Nagarkar INDIEN

Kiran Nagarkar »Gottes kleiner Krieger«  
Aus dem Englischen von Giovanni Bandini und Ditte Bandini.  
A1 Verlag 2006. Fischer Taschenbuch 2008
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