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EDITORIAL

Liebe
Leser*innen,
»Vertriebene sind wir, Verbannte.
Und kein Heim, ein Exil soll das Land
sein, das uns aufnahm …. Ach, die
Stille der Stunde täuscht uns nicht!«
Dieser Auszug aus einem Gedicht
stammt von Bertolt Brecht, entstanden in seinem erzwungenen Exil in
den USA. Es ist bekannt, wie sehr
dieser deutsche Dichter darunter litt,
nicht im Land seiner Sprache sein zu
können. Und es ist auch bekannt, wie
viele andere Schriftsteller aus Nazi-
Deutschland fliehen mussten und
wie sehr auch sie gelitten haben. Dafür, dass sie Unrecht anprangerten,
sich sorgten um ihr Land. Sie konnten
nicht anders, als die Wahrheit zu
schreiben. Es war ihr Beruf.
Jahrzehnte später sitzt uns hier in
Deutschland die türkische Schriftstellerin Aslı Erdoğan gegenüber –
in ihrem vorübergehenden »Heim«
in Frankfurt, das wohl auch keines
sein kann. Sie ist genau so wenig
wie Brecht damals aus freien Stücken »eingewandert« und auch nicht
aus der Türkei »ausgewandert«. Im
Gespräch mit der marokkanisch-
französischen Schriftstellerin Leïla
Slimani erzählt sie eindrücklich, wa
rum auch sie nicht anders konnte und
kann. Unser Land hat viele dieser
»Vertriebenen, Verbannten« aufgenommen. Zum Glück. Sie schreiben
stellvertretend für viele andere Geflüchtete über ihre Erfahrungen mit
Krieg und Terror und auch über das
Zurechtkommen in der Fremde, sie
müssen weiterschreiben.
Es gibt facettenreiche literarische
Zeugnisse, die deutlich machen, dass
unfreiwilliges Weggehen niemals einfach ist.Wir stellen einen sehr kleinen
Ausschnitt hier vor und legen Ihnen
die Lektüre ans Herz. Wenn uns dies
gelingt – u. a. mit der Bestenliste
Weltempfänger – freuen wir uns.

	
Ihre Anita Djafari

Dieses Gefühl, sein Land zu verlieren
Aslı Erdoğan im Gespräch mit Leïla Slimani
»Ich will nicht Mittäterin sein an der Ermordung von Menschen, und auch
nicht an der Ermordung von Worten«, schrieb Aslı Erdoğan in ihrem Essayband »Nicht einmal das Schweigen gehört uns noch« (Knaus 2017, Ü: Sabine
Adatepe u. a.). An keinem Verbrechen mitschuldig sein, an keiner Lüge, das
ist das höchste Bestreben der Politik, der Philosophie, der Literatur. Es ist
das Prinzip jeder Dissidenz, überall und zu jeder Zeit. Aslı Erdoğan weiht
ihr Leben und ihr Werk diesem Bestreben. Dieser Weg ist in jeder Gesellschaft extrem schwierig. In einer Tyrannei führt er zum Tod, ins Gefängnis
oder ins Exil. Aslı Erdoğan hat mit ersterem geflirtet und die beiden anderen kennengelernt.
Aslı Erdoğan: Die Türkei war nie ein
demokratisches Paradies, ich habe
un
t er zwei Militärdiktaturen gelebt.
Bei der ersten war ich fünf, bei der
zweiten dreizehn Jahre alt. Das hat
mich geprägt. Doch dieses Gefühl
»sein Land zu verlieren« ist neu.
Selbst in den schlimmsten Zeiten der
Junta hat man das nie so empfunden,
sondern nur als Übergang. Als würde
man einfach warten, bis die politische Struktur zusammenbricht. In
den letzt en Jahren dagegen rührt die
Verzweiflung derer, die keine Anhänger dieses Regimes sind, daher, nicht
mehr leugnen zu können, dass ihr
Land ihnen entgleitet. Ideologie und
schleichende Transformation machen den Unterschied zwischen einer
Militärdiktatur und der willkürlichen
Repression wie die von Erdoğan. Die
Diktaturen waren durchschaubar: Ein
Militärregime überrollt wie ein Panzer
die geringste Opposition. Man kann
sich fast ausrechnen, wer, wann, warum festgenommen wird. Heute umgibt einen in der Türkei dichter Nebel.
Leïla Slimani: Gehören Sie in der Türkei inzwischen zu einer Minderheit?
AE: Ich habe in der Türkei nie zu
irgendetwas »dazugehört«, nicht einmal zu einer »Minderheit«. Mir war
sehr früh klar, dass ich eine Fremde
war, grundsätzlich. Wenn ich sage,
dass ich Jüdin oder Tscherkessin bin,
dann stimmt das nicht. Mein Vater
ist Tscherkesse und meine Mutter
stammt aus einer konvertierten jüdischen Familie. Wenn ich mich selbst
eine Türkin nenne, dann klingt das
in meinen Ohren falsch. Womöglich
wäre mein Leben einfacher, wenn ich
mich einer klar definierten Gruppe
zuordnen könnte, aber dieses Privi-

leg habe ich nicht. Vielleicht zu den
Frauen. Nur kann man die türkischen
Frauen unmöglich als Gruppe definieren: Wir sind so unterschiedlich, und
es fehlt uns eigenartigerweise an
Solidarität. Es gibt in der Türkei eine
starke Frau
e n
bewegung. Aber was
hat sie für einen Einfluss auf die Masse der Frauen?
LS: Engagieren sich viele türkische
Autoren mit Ihnen oder verschanzen
sie sich hinter ihren Romanen und
arrang ieren sich mittels vorgetäusch
ter Ignoranz mit der Tyrannei?

wenn man gegen diesen Krieg protes
tiert. Noch bevor ich über die Kurden
geschrieben hatte, haben die Kon
formisten mich schon dafür gehasst.
Vielleicht weil ich eine Frau bin?
(lacht) Ich bin immer wieder schockiert von der Gewalt bestimmter
Reaktionen auf die Geschichten, die
ich erzähle. Mein Erstaunen – das
Erbe meiner Vergangenheit als Forscherin – ist so wie bei Rutherford,
als er den Atomkern entdeckte: In einem einfachen Experiment, schoss er
einige Teilchen auf dünne Metallfolien
und erhielt ein überraschendes Er
gebn is. Er beschrieb diese Erfahrung,
indem er sagte, es sei so gewesen,
als ob ein Blatt Papier eine Kanonenkugel auf ihn abschießt. Genauso
stelle ich mir das mit meiner Literatur vor: Ich schicke ein paar Worte
los, und es kommt eine Kanonenkugel
zurück. Warum diese gewalttätige
Reaktion? Wahrscheinlich wegen meiner Unfähigkeit, mich mit irgendwem,

Vor fünf Jahren gab es noch
viele Orte, wo man schreien
konnte. Heute gilt das leiseste
Murmeln als Riesenprotest
AE: Beides. Viele finden schon, dass
man jetzt etwas sagen muss. Aber es
wird immer schwieriger, die Stimme
zu erheben. Vor fünf Jahren gab es
noch viele Orte, wo man schreien
konnte. Heute gilt das leiseste Murmeln als Riesenprotest und man läuft
Gefahr, schwer bestraft zu werden.
Wenn sich jemand kritisch zum Krieg
gegen die Kurden in Afrin und in Syrien äußert, dann muss er damit rechnen, ins Gefängnis oder sogar zu Tode
zu kommen. Die Leute reagieren uneindeutig: Mal weichen sie zurück, mal
gehen sie raus. Und manchmal sind
die Protestierenden auch Nat ion a
listen und antikurdisch. Von daher ist
es logisch, dass man allein dasteht,

mit irgendeiner Macht oder überhaupt mit der Vorstellung von Macht
zu identifizieren, die der Hauptbestandteil der türkischen Psyche zu
sein scheint. Meine Landsleute kön
nen sich sehr gut mit dem Sieger
identifizieren. Sie verachten den Verlierer. Aber mich interessiert der
Verlierer.
LS: Sie verkörpern das Gegenteil von
dieser männlichen Identifikation, von
diesem Traum der nationalen Iden
tität: Sie sind eine Frau, frei, kosmopolitisch.
AE: Aber warum ist das Bedürfnis
nach dieser Identität so stark? Das
verstehe ich einfach nicht. Wie kann
denn ein Land so von sich selbst

berauscht sein, dass es stolz ist auf
seine Grausamkeit? Man ist stolz,
brutal zu sein, die »blutigen Türken«
zu sein. Der westliche Blick auf die
Türkei, dieses Hirngespinst, wird jetzt
von den Türken selbst übernommen.
Als wollten sie sich das paranoide
Bild aneignen, das sich die westliche
Welt von ihnen gemacht hat: Wenn
die Türkei auch heute noch leugnet,
kann das irgendwann kippen und
unsere stolzen Patrioten bekennen
sich zum Genozid an den Armeniern.
Zufrieden. Stolz. Und werden sagen:
»Ja, das haben wir getan! Wir hatten
recht. Lasst es uns wieder tun!«
LS: Glauben Sie nicht, dass die Frauen
dieser männlichen Identität etwas ent
gegenzusetzen haben? Hat die Frauen
bewegung dafür keinen Raum?
AE: Die türkische Frauenbewegung
hat eine sehr alte Tradition, sie geht
auf den Anfang des 19. Jahrhunderts
zurück. Es begann in der Umgebung
von Thessaloniki vornehmlich mit jüdischen und konvertierten Frauen.
Aber die von den türkischen Frauen
verinnerlichten Vorbilder sind sehr wi
dersprüchlich. Ein Beispiel: Wo steht
der Kemalismus in Bezug auf die Frauen? Die Türkinnen konnten schon vor
den Französinnen wählen. Aber die
Französinnen haben eindeutig sehr
viel mehr Macht. Oder das: Der zweitgrößte Istanbuler Flughafen heißt Sabiha Gökçen, nach der ersten Kampf
pilotin der türkischen Geschichte. Und
was hatte sie für eine Herkunft? Sie
war Armenierin. Atatürk hat sie unter
seine Fittiche genommen. Sie wuchs
in der kemalistischen und militaristischen Ideologie auf. Eine Frau mit einer sehr männlichen Weltanschauung,
eine Kämpferin. Und wen hat sie bombardiert? Die Kurden. Das ist eine typisch türkische Geschichte. Jahre später hat Hrant Dink, ein armenischer
Journalist, die Wahrheit über diese
Nationalheldin ans Licht gebracht und
daran erinnert, dass sie Armenierin
war: Man hat ihn umgebracht.
LS: Sie wissen sicherlich, dass die
Türkei für die fortschrittlichen Kräfte
in Marokko und sogar in Algerien so
etwas wie ein Vorbild war. Sie zeigte
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uns, dass sich Demokratie und Islam
vereinbaren ließen; genauso die Trennung von Staat und Religion. Das war
eine große Hoffnung und ist heute
eine riesige Enttäuschung. Was denken Sie über den Laizismus in der Türkei? Ist er noch Realität? Würden die
Türken dafür kämpfen?
AE: Die polnische oder die italienische
Gesellschaft kommt mir eindeutig
religiöser vor. Die Türkei ist im Grunde ihres Wesens nicht religiös, sie ist
eher traditionalistisch. Ein großer Unterschied. Sehr viele Türken leben
nicht nach den Vorschriften des Korans. Sie sind sehr pragmatisch, fest
verwurzelt im Alltag. Ihr Sinn für Gut
und Böse ist oberflächlich. Unsere
Moral ist völlig korrupt: Nicht stehlen, nicht töten, die zehn Gebote, die
kümmern eigentlich niemanden. Die
Frauen sollen sich angemessen kleiden, man darf keinen Alkohol trinken,
und das war es. Einmal im Jahr wird
gefastet, dann ist man schon richtig
religiös. Die Türken können kein Re
gime auf der Scharia aufbauen, daher ist Erdoğan gezwungen, auf den
Ultran at ion alismus zurückzugreifen,
selbst wenn dieser im Widerspruch
steht zu seiner islamistischen Doktrin. Daher der hybride Charakter der
von ihm aufgezwungenen Ideologie,
mit der er seine Macht festigen will.
Die Türkei wird nicht zum Iran werden, glaube ich … Übrigens war eine
befreundete Feministin kürzlich im
Iran und fand es toll, aber ich würde
nicht in ein Land reisen wollen, in dem
ich gezwungen werde, einen Schleier
zu tragen.
LS: Das könnte ich auch nicht. Damit
verliere ich meine Freiheit. Ich will
das selber entscheiden.
AE: Das geht mir genauso. Meine Haare gehören mir, sie sind nicht schön,
schauen Sie mal, sie sind wirklich
scheußlich (lacht), aber was soll’s, es

Die türkische Schriftstellerin Aslı Erdoğan ist zurzeit Gastautorin im
Programm »Stadt der Zuflucht« in Frankfurt
sind meine. Ich möchte selbst das
Verhältnis zu meinem Körper, zu meinen Haaren, meinen Augen, meinen
Nägeln bestimmen. Meine Abwehr ist
instinktiv. Wenn ich eine Moschee
oder einen Hindutempel betrete, dann
bedecke ich meinen Kopf. Ich respektiere das. Ich lasse mir aber keine
Burka aufzwingen. Aus dem gleichen
Instinkt heraus könnte ich sie aber
auch nicht einer anderen Frau ausziehen, wozu man uns aufgefordert hat,
als ich eine Assistenzstelle an der Uni
hatte und die Kemalisten, die damals
an der Macht waren, ein Gesetz gegen
den Schleier erließen. Eine meiner
Studentinnen kam im Schleier zu mir.
Ich hätte sie dazu verpflichten müssen, sich zu entschleiern. Ich habe
mich geweigert. Das konnte ich einer
anderen Frau nicht antun. Was zählt,
ist die Freiheit.
LS: Ich möchte Ihnen noch eine Frage
über das Gefängnis stellen. Als ich
etwa 20 Jahre alt war, wurde mein
Vater inhaftiert. Als er wieder herauskam, hat er mir gesagt, dass hinter
Gittern die Literatur für ihn unglaublich wichtig gewesen sei. Sie hat ihm

geholfen, seine Freiheitsstrafe zu ertragen, weil es andere Welten gab, in
die er reisen konnte. Ich dachte, er
würde mir das nur erzählen, um mich
zu schonen; ich war sicher, dass die
Literatur für einen Mann im Gefängnis nichts ausrichten kann. Hat Ihnen
die Tatsache, eine Schriftstellerin und
eine Leserin zu sein, geholfen? Ist es
ein Klischee oder spürt man diese
Macht der Literatur wirklich, wenn
man seiner Freiheit beraubt wird?
AE: Unbedingt! Meine eigene Erfahrung und das, was ich bei Hunderten
von politischen Gefangenen beobachten konnte, bestätigen das. Um zu
überleben, muss man die Wirklichkeit
ausblenden, und die einzige Möglichkeit, das zu erreichen, ist die Lektüre.
Um im Gefängnis zu überleben, musst
du zweierlei tun: lesen und Sport treiben. Je länger die Menschen in Haft
sind, desto mehr werden sie zu Lesern. Und nach einer gewissen Zeit
fangen sie an zu schreiben. Die tür
kischen Gefängnisse bringen eine
Menge Schriftsteller hervor, jüngstes
Beispiel ist Selahattin Demirta. Die
Machthaber wissen das, daher ge

nehmigen sie jetzt nur noch sieben
Bücher. Als ich im Gefängnis war,
waren es noch fünfzehn.
LS: Und das Schreiben?
AE: Für mich war es äußerst schwierig, in der Haft zu schreiben. Ich war
nicht in einer Einzelzelle wie Ahmet
Altan, sondern in einem Schlafsaal
mit 24 Leuten auf engstem Raum. Im
Gefängnis gehören einem Zeit und
Raum nicht mehr. Man kann acht oder
neun Mal am Tag gerufen werden:
ein Besuch im Besuchszimmer, ein
Anwalt, ich wurde ständig unterbrochen. Das ist kein Ferienlager. Man
braucht eine Menge Disziplin, um sich
den Raum zum Schreiben zu schaffen. Ich war zu oft zu deprimiert, um
mich zu konzentrieren. Ich war auf
meinen Prozess fokussiert. Dabei hat
ten meine Mithäftlinge mich gewarnt:
»Schlag deine Akte erst vier Wochen
vorher auf«. Ein Fehler, den viele machen: Unentwegt reden sie im Geiste
mit dem Staatsanwalt. Die schlimmste Phase ist die direkt vor der Urteilsverkündung. Wenn man dann verurteilt ist, wird es einfacher.
LS: Haben Sie sich an Texte und Ro
mane erinnert, die sie vor langer Zeit
gelesen hatten? Ich habe gehört, dass
Ahmet Altan, der Schriftsteller und
Journalist, den Sie gerade erwähnt
haben und der zu lebensläng
licher
Haft verurteilt ist, sich auf Bücher besann, die er als Jugendlicher liebte.
AE: Einige Bücher haben mir besonders gefehlt, deshalb habe ich sie
bestellt. Ich wollte Paul Celan noch
einmal lesen oder »Warten auf die
Barbaren« von J. M. Coetzee. Vielleicht
weil ich eine vage Erinnerung an die
Beschreibungen der Zellen und die Fol
terszenen hatte. Und ich habe »Shoah« gelesen. Ich war die Einzige, die
es in der Bibliothek ausgeliehen hat.
LS: Seltsam, dass Sie ein Buch wegen
seiner Passagen über Gefängniszellen

und Folter verlangt haben. Sie hätten
sich ja genau so gut das Gegenteil
wünschen können, irgendwas, um
dem Gefängnis zu entkommen.
AE: Das funktioniert in beide Richtungen. »Shoah« hat mir geholfen zu
relativieren (lacht). Damals forderte
der Staatsanwalt lebenslänglich für
mich. Ich zog Suizid in Erwägung und
bat meine Mutter und meinen Anwalt,
dafür zu sorgen, dass die Behörden
darüber Bescheid wüssten, dass ich
in einem Jahr draußen wäre, stehend
oder liegend. Erdoğan wurde darüber
informiert.
LS: Kann man sagen, dass Sie im
Gefängnis zum ersten Mal zu einer
Gruppe dazugehört haben?
AE: Klar, zwangsläufig gehört man
da zu einer Gruppe. Es berührt mich
immer sehr, wenn ich über das Gefängnis rede. Als ich Ballett tanzte,
mochte ich die »Esmeralda« (aus
»Der Glöckner von Notre Dame«)
nach Victor Hugo; eine Tänzerin ist im
Gefängnis. Ich wurde in der gleichen
Woche inhaftiert wie eine junge Russin, bei ihr ging es um Drogen. Sie hat
in der Nacht ihrer Festnahme Selbstmord begangen. Ich habe sie nie gesehen, ich bin nur an dem Ort gewesen, wo sie gehangen hat. Ich habe sie
mir immer als ehemalige Tänzerin
vorgestellt. Da kam mir eine Ballettgeschichte in den Sinn, die von der
Vorbereitung eines Suizids erzählt.
Eine Nachdichtung von Esmeralda.
Das ist, glaube ich, das einzige Ballett
mit einer Hinrichtungsszene. Eine Geschichte für mich.

Das stark gekürzte Gespräch wurde zuerst
unter dem Titel »Leïla Slimani – Aslı Erdoğan.
Rencontre exclusive. Libres contre toutes
les tyrannies« in Le Nouveau Magazine
Littéraire Mai 2018 veröffentlicht. Aus dem
Französischen von Elisabeth Müller.
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Leben in Angst
vor der Angst
Dima Wannous SYRIEN/GB
»Die Verängstigten«

Dieser halbe
Mond

Die Sprache der
Vermissten

Hans Thill (Hg.) /
Mahmoud Hassanein
»Deine Angst – Dein Paradies«

Antonio Ruiz-Camacho MEXIKO/USA
»Denn sie sterben jung«

Gedichte aus Syrien

Stories

Roman

Übersetzt nach Interlinearversionen

Aus dem Englischen von

Aus dem Arabischen von Larissa Bender

Dorothea Grünzweig u. a.

Johann Christoph Maass

Blessing 2018

Wunderhorn 2018

C.H. Beck 2018

Syrien ist ein verwüstetes und verheertes Land. Verwüstung und
Verheerung beginnen allerdings nicht erst, wenn Fassbomben
vom Himmel fallen. Fast fünfzig Jahre Assad-Regime haben die
Seelen und Körper der Menschen zermürbt. Das ständige Leben
in Angst produziert Angst vor der Angst. Das ist der Kern von
Dima Wannous’ Roman. Ihre Hauptfigur Suleima, deren autobiografische Züge intendiert sind, trifft bei ihrem Psychotherapeuten auf den Schriftsteller Nassim, der ihr ein Manuskript zugänglich macht, in dem die Geschichte von Salma aufgeschrieben
steht. Salmas Geschichte und die von Suleima haben verblüffende Parallelen. Ist Salma Suleima? Und wieso könnte Nassim das
wissen?
Wannous, im Londoner Exil lebende Tochter des 1997 gestorbenen, bedeutenden Dramatikers Saadallah Wannous, dessen Sterben und Tod eine zentrale Rolle in dem Roman spielt, inszeniert
diese Doppelbiographie nebst den dazugehörigen Familiengeschichten nicht als literarisches Rätsel, sondern als Manifest
eines Identitätsverlustes unter enormem Druck. Das brutale
Terrorregime bildet den permanenten Subtext; das Verschwinden von Freunden und Verwandten, die ständige Kontrolle, die
permanente Unsicherheit und die davon nicht unabhängigen
privaten Verluste haben erhebliche psychosomatische Konsequenzen, die Wannous mit ihrer hochverdichteten, unbequemen,
radikal-verstörenden und jederzeit virtuosen Prosa schmerzhaft
umkreist. Fiktionen und Realitäten, Projektionen und Visionen,
Obsessionen und Bedrohungen bilden ein Großszenario der Angst,
in dem – am Ende – ein verdrängendes Lächeln der extremste
Ausdruck von Widerstand und Hoffnung ist. Ein ungemein wichtiges und großartiges Buch. Thomas Wörtche

»Poesie der Nachbarn« heißt die verdienstvolle Reihe im Wunderhorn Verlag. Mit »Deine Angst – Dein Paradies« haben Hans
Thill und Mahmoud Hassanein nun den 30. Band vorgelegt und
rücken die syrische Lyrik in den Fokus. Das Konzept: Sechs syrische und sechs deutsche Dichter*innen übertragen sich anhand
von Interlinearübersetzungen gegenseitig in die jeweils eigene
Sprache. Einige der Gedichte liegen in mehreren Übersetzungen
vor, lassen sich gegenüberstellen und zeigen so die Vielfalt der
Formen, die das Nachdichten von Lyrik eröffnet.
Auf der deutschen Seite finden sich gewichtige Namen wie Jan
Wagner und Joachim Sartorius. Aus Syrien tragen Lina Atfah,
Aref Hamza, Mohammad Al-Matroud, Rasha Omran, Lina Tibi
und Raed Wahesh Texte bei. Letztere haben eine Gemeinsamkeit:
Sie leben im Exil, mussten aufgrund des seit 2011 andauernden
verheerenden Krieges ihre Heimat verlassen. Die Auswahl zeigt
eine hohe stilistische und thematische Bandbreite, und auch
wenn Krieg, Flucht und Exil mehrfach anklingen, lassen sich die
Verse doch keineswegs auf eine Monothematik ein. Wo das Thema auftaucht, ist es oft so eindringlich wie bei Aref Hamza: »Ein
halber Mond hängt nun / über den Städten, / in denen niemand
mehr wohnt. / Er schmerzt mich, dieser halbe Mond, / als wäre
er dein halbiertes Gesicht. / Unter diesem halben Mond / trugen
wir / unsere Kinder / ins Bett, / doch andere ihre / zu Grabe.«
Es sind moderne, zugängliche und vielschichtige Gedichte. Nur
vereinzelt finden sich für die arabische Lyrik typische und für
deutsche Leser schwer zu entschlüsselnde Metaphern.
Herausgeber Hassanein wirft in seinem Nachwort einen erhellenden Blick auf den Übertragungs- und Arbeitsprozess. Diese
Anthologie lässt syrische Lyrik leuchten. Gerrit Wustmann

Kraftvoll, melancholisch und direkt erzählen diese acht lose verwobenen Geschichten des gebürtigen Mexikaners Antonio Ruiz-
Camacho von der Entführung eines Familienoberhaupts in
Mexiko-Stadt und von den Folgen für die Angehörigen, die durch
den Gewaltakt wie von der Wucht einer Explosion auseinandergerissen und in die Welt geschleudert werden. Verwandte, Bedienstete und eine Geliebte des wohlhabenden Patriarchen, sie
alle umkreisen in ihren Erzählungen eine leere Mitte.
Es beginnt mit der achtzehnjährigen Fernanda. Monatelang hat
sie Italienischstunden genommen, um sich auf eine Sommerreise
mit ihren Freundinnen vorzubereiten. Dann erkennt sie, dass sie
gezwungen sein wird, eine andere Sprache zu lernen, »die Sprache der Vermissten.« Wie alle Figuren, denen Camacho eine
Stimme leiht, spricht Fernanda in der ersten Person. Nicht immer erlaubt das Deutsche die ungekünstelte Übertragung des
umgangssprachlichen Ausdrucks, aus dem Zusammenklang der
Redeweisen aber wird ein ganzes, zersplittertes Bild, das auch
eine von drastischer Gewalt geprägte Gesellschaft zeigt. Dabei
behält jede Geschichte eine Eigenständigkeit, erzählt oft sogar
vordergründig nicht von der Entführung, sondern von etwas anderem: Die Italienischlehrerin im Ausland, die nicht genug Geld
für eine Reise nach Hause verdient. Ein Bär, der in eine McDonald’s Filiale eindringt. Zwei jugendliche Geschwister plündern
den Medikamentenschrank in einem New Yorker Appartment. In
der letzten (im Original titelgebenden) Erzählung »Barfußhunde«
schließlich erfährt einer der Söhne, entwurzelt in Madrid und
von seiner Frau entfremdet, die Verwandlung von Schrecken,
Hoffnung und Zorn in Trauer. Andreas Martin Widmann
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10 Jahre Bestenliste Weltempfänger

Lesen, was auf den Tisch kommt, Herzen bricht
und Fenster öffnet
gefasst wurde. Mit gekonnter Dramaturgie eröffnet diese brisante Graphic
Novel einen bezeichnenden Blick auf
die Lebensumstände und das Rechtsverständnis im heutigen Iran.

© CHRISTOPH PAULSEN

Sie lesen sehr viel, sie schreiben und sprechen darüber und natürlich streiten sie auch, mitunter öffentlich. Immer geht es dabei um Literatur, das
täglich Brot dieser ausgewiesenen Profis, und Litprom hat das Glück, mit
ihnen als Juror*innen des Weltempfängers zusammenzuarbeiten. Allen gemeinsam ist neben ihrer Kennerschaft und Expertise auf mancherlei Spe
zialgebieten die ungebrochene Neugier auf Bekanntes wie Unbekanntes und
damit einhergehend eine selbstverständliche Weltoffenheit. Sie sind zum
Teil ab der ersten Ausgabe im Dezember 2008 dabei oder erst vor kurzem
dazu gestoßen. Das Schöne ist, dass sie sich selbst nicht nur als Mittler und
Multiplikatoren sehen, sondern auch als stets im Austausch Dazulernende.
Aus Anlass des zehnjährigen Jubiläums haben wir diese tolle Weltempfänger-
Jury nach ihren besonderen Überraschungsm omenten und persönl ichen
Entdeckungen befragt und stellen sie bei der Gelegenheit gleich vor.

150 Seiten eine im besten Sinne verrückte Geschichte, die trotzdem ganze Welten birgt. Hybride Welten, in
denen alle Grenzen fluide werden,
zwischen den Zeiten, zwischen den
Geschlechtern, zwischen Realitäten
und Visionen. Eine Geschichte zugleich, die letztlich auf zauberhafte
Weise doch einen Sinn ergibt und sich
als gewitzter Kommentar zu den großen Fragen unserer Zeit entpuppt –
mit den Mitteln der Poesie.

Literaturredakteurin des SWR2

Shahram Rahimian IRAN
»Dr. N. liebt seine Frau mehr
als Mossadegh«
Roman. Aus dem Persischen von Tanja Amini
P. Kirchheim Verlag 2011

© WONGE BERGMANN

Dr. N. hasst seine geliebte Frau. Er
beleidigt sie, wirft sein Gebiss in das
von ihr gekochte Essen und zerfetzt
in der Nacht ihren Rosengarten. Was
für eine Hölle, diese Ehe! Und das
schon seit 23 Jahren! Früher war Dr.
N. Stellvertreter des liberalen iranischen Premierministers Mohammad
Mossadegh, der 1953 von der CIA gestürzt wurde. Auch Dr. N. wird verhaftet. Folter und Isolationshaft hält
er aus, doch die vorgetäuschte Folter
an seiner Frau bricht ihn. Er willigt
ein, seinen ehemaligen Dienstherrn
im Radio zu diffamieren. Anschließend wird er nach Hause entlassen.
Dort entwickelt er bald schon die
Wahn
vorstellung, dass Mossadegh
ihn begleitet, als Verräter beschimpft
und ihm die Liebe zu seiner Frau verbietet. Ein kurzer Roman über eine
große Liebe, die voller Zartheit und
Hingabe schon im Kindesalter beginnt
und die von der Politik völlig zerrieben wird. Erzählt vom schizophren
gewordenen Dr. N. Dieser Roman ist
für mich der mit Abstand größte
Herzensbrecher in der zehnjährigen
Geschichte des Weltempfängers.

Anita Djafari ist Chefredakteurin der
LiteraturNachrichten und Geschäftsleiterin
von Litprom

Hiromi Kawakami JAPAN
»Bis nächstes Jahr im Frühling«
Roman. Aus dem Japanischen von
Kimiko Nakayama-Ziegler und Ursula Gräfe
Hanser Verlag 2013

Japanische Literatur ist bekanntermaßen nicht unbedingt im Fokus
unserer Arbeit bei Litprom, aber auf
dem Weltempfänger darf sie nicht
fehlen. Den allgemein gehypten Mura

Andreas Fanizadeh ist Ressortleiter der
Kulturredaktion taz

© A. FROMMKNECHT

Feature-Autorin und Moderatorin

Sergio Raimondi ARGENTINIEN
»Für ein kommentiertes
Wörterbuch«
Gedichte. Aus dem Spanischen von

Ruthard Stäblein ist Literaturkritiker

Timo Berger. Berenberg Verlag 2013

und -redakteur bei hr2-Kultur

Lange war ich für die lateinamerika
nische Literatur verloren: Mit dem
magischen Realismus haderte ich
schon als heranwachsende Leserin –
die Omnipräsenz einer Isabel Allende
war mir ebenso früh verdächtig. Dann
wurde ich Jurorin im Weltempfänger – was bedeutete, sich nicht allein
zu vertiefen in die Literatur aus dem
eigenen Spezialgebiet (in meinem Fall
war das der Indische Subkontinent),
sondern lesen, was auf den Tisch
kam. Dort landete eines Tages auch
der Gedichtband »Für ein kommentiertes Wörterbuch« von Sergio Raimondi. Ich begann zu lesen – und war
sofort in Bann geschlagen von der gewitzten Emphase dieses Dichters, der
unsere von Technik normierte Welt –
Massengutfrachter treffen hier auf
Moluskeln und Michel Foucault; Genetik und Genfood auf die Globalisierung – in kühne Poesie verwandelt.
Und der die lateinamerikanische Literatur neu buchstabiert.

Luiz Ruffato BRASILIEN
»Vorläufige Hölle«
Roman. Aus dem Portugiesischen von
Michael Kegler. Assoziation A Verlag 2013
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1 »Die Verängstigten« Dima Wannous SYRIEN

Roman. Aus dem Arabischen von Larissa Bender.
Blessing, 256 Seiten

Mana Neyestani IRAN
»Die Spinne von Maschhad«
Graphic Novel. Aus dem Französischen von

2 »Der Tod ist ein mühseliges Geschäft«

Christopher Schuler, Edition moderne

Bei der Menge an Buchtiteln, die wir
als Juror*innen für den Weltempfänger auswählen, bleiben immer einige
sehr gute haarscharf auf der Strecke.
Ein einziger Punkt fehlte dieses Mal
zum Beispiel der Graphic Novel von
Mana Neyestani »Die Spinne von
Maschhad«, um auf die Empfehlungsliste für den Herbst zu gelangen.
Stellvertretend für alle Besten der
knapp Gescheiterten sei er hier hervorgehoben: Neyestani ist Iraner. Und
auch nach seiner Flucht dank Internet
weiterhin einer der bekanntesten
Karikaturisten des Landes. 2006
schmissen ihn die Mullahs wegen einer satirischen Zeichnung für fünfzig
Tage ins berüchtigte Evin-Gefängnis
in Teheran. Später konnte er sich
nach Malaysia und weiter nach Frankreich ins Exil absetzen. In seiner ersten Graphic Novel »Ein iranischer Alptraum« verarbeitete er die Geschichte
seiner Verfolgung im Iran. In der aktuellen Comicreportage »Die Spinne
von Maschhad« erzählt er nun nach
einer wahren Begebenheit die Geschichte des Frauenmörders Said
Hanai. Der biedere Familienvater
brachte 16 Prostituierte um, bevor er

© PRIVAT

Katharina Borchardt ist freie Kritikerin und

© PRIVAT

© PRIVAT

Claudia Kramatschek ist Literaturkritikerin,

kami kannte ich wohl, aber sonst?
Als ich dann Hiromi Kawakamis »Szenen einer Ehe« in ihrem Roman »Bis
nächstes Jahr im Frühling« für unsere
Liste las, war ich elektrisiert: von
dem unnachahmlich schnörkellosen
und unaufgeregten Stil, in dem die
Autorin beschreibt, wie sich eine noch
relativ junge Ehe auflöst. Die Frau
entdeckt den Betrug ihres Mannes
und sieht sich vor die Frage gestellt,
was sie eigentlich will. Weitermachen? Bleiben? Gehen? Wie Kawakami
diesen Prozess in lakonischer und zugleich poetischer Sprache und ohne
jede künstliche Dramatisierung gestaltet, dabei existenzielle Themen
umkreist, finde ich umwerfend. Hiromi Kawakami hat mir ein großes Fenster geöffnet – für die mit sparsamen
Mitteln auskommende und somit große Erzählkunst entfaltende Literatur
aus dem Fernen Osten.

Ohne die Juryarbeit für den Weltempfänger hätte ich nie den brasilianischen Schriftsteller Luiz Ruffato
wahrgenommen. Seine Bücher erscheinen in einem kleinen, unbekannten Verlag, Assoziation A, der zusammen mit dem erfahrenen Übersetzer
Michael Kegler das gesamte Werk
Ruffatos im Blick hat. So sind bisher
drei Bände der Romanpentalogie
»Vorläufige Hölle« auf Deutsch erschienen. Als eine Hölle, die nicht enden will, montiert Ruffato in diesem
Zyklus die Erfahrungen brasilianischer Proletarier, Migranten, Farbiger. Ruffato berührt die offenen Wunden der brasilianischen Geschichte,
den Rassismus, die permanente Gewalt. Ihm gelingt es, eine avantgardistische Schreibweise mit Sprach
spuren und Erfahrungsweisen des
Volkes aufzuladen. Seine kantigen
Personen bäumen sich gegen die
Macht des Elends auf oder gehen darin unter. Atemlos, stakkatohaft,
hämmert Ruffato einem seine Satzfetzen ein und stanzt sie in kompakte
Spannungsbögen. Luiz Ruffato erweist sich als ein moderner Dante.

Ulrich Noller ist Autor und
(Kultur-)Journalist

Rita Indiana
»Tentakel«

DOMINIKANISCHE REPUBLIK

Roman. Aus dem dominikanischen Spanisch
von Angelica Ammar
Verlag Klaus Wagenbach 2018

Völlig irre, diese Geschichte, aber
faszinierend; schwer zu sagen, ob
ihre Rätsel letztlich gelöst, die Stränge verknotet werden; kann man kaum
zusammenfassen; muss man wohl
(mindestens) zwei Mal lesen, um das
alles auch nur ansatzweise zu verstehen. So oder ähnlich »schwärmte«
eine Jurykollegin von Rita Indianas
Roman »Tentakel«, den sie gerade auf
den Tisch bekommen und direkt gelesen hatte. Spannend, dachte ich – und
machte bei meiner unmittelbar anschließenden Erstlektüre die Entdeckung meiner Weltempfänger-Jury
tätigkeit bislang: Mit überbordender
Fantasie und bedenkenlosem Wagemut entwirft Rita Indiana auf nur gut

Khaled Khalifa SYRIEN
Roman. Aus dem Arabischen von Hartmut Fähndrich.
Rowohlt, 224 Seiten

3 »Bruchstücke« Nanae Aoyama JAPAN

Erzählungen. Aus dem Japanischen von Katja Busson
und Frieder Lommatzsch. Cass Verlag, 157 Seiten

4 »Der Privatsekretär« Claudia Piñeiro ARGENTINIEN
Thriller. Aus dem Spanischen von Peter Kultzen.
Unionsverlag, 320 Seiten

5 »Hausbrand« Kamila Shamsie PAKISTAN/GB

Roman. Aus dem Englischen von Nikolaus Hansen.
Berlin Verlag, 256 Seiten

6 »Denn sie sterben jung«
Antonio Ruiz-Camacho MEXIKO/USA
Stories. Aus dem Englischen von
Johann Christoph Maass. C.H.Beck, 205 Seiten

7 »Das babylonische Wörterbuch«
Joaquim Maria Machado de Assis BRASILIEN
Roman. Aus dem Portugiesischen von Marianne
Gareis und Melanie P. Strasser. Manesse, 256 Seiten
Die Jury:
Ilija Trojanow (Vorsitz), Katharina Borchardt, Anita Djafari,
Andreas Fanizadeh, Claudia Kramatschek, Ulrich Noller,
Ruthard Stäblein, Insa Wilke und Thomas Wörtche
www.litprom.de
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Insa Wilke ist Literaturkritikerin
und Moderatorin

Ismat Chughtai INDIEN
»Das Brautkleid und andere
Erzählungen«
Erzählband. Aus dem Urdu von
Christina Oesterheld u. a.
Lotos Werkstatt 2017

Dem Weltempfänger verdanke ich die
Begegnung mit Ismat Chughtai und
ihrem deutschen Verlag, der Berliner
Lotos Werkstatt. Noch bevor ich den

Verleger, Matthias Beer, kennengelernt und er mir erzählt hatte, dass
er indische Literatur jenseits der
»Global Literature« nach Deutschland einschmuggeln möchte, war mir
bei der Lektüre dieser schillernden
und intensiven Erzählungen aufge
fallen, dass etwas irritierend anders
ist. Als würde Chughtai ihre Welten
knapp neben den gewohnten Erzählpfaden entfalten. Vielleicht liegt es
daran, dass sie bei Beer direkt aus
dem Urdu übersetzt wird, ohne den
Umweg über den angloamerikanischen Markt. Ich lausche seitdem anders in die Literatur hinein, und Ismat
Chughtai mit ihren Erzählungen von
den verschlungenen, eigenwilligen
Lebenswegen indischer Frauen aller
Schichten gehört auch für mich zu
den ganz Großen der Weltliteratur,
was in Indien schon längst klar war.

KRIMI-KOLUMNE
TOBIAS GOHLIS HAT GELESEN

Eine literarische
Darstellung des
Südsudan
Andrew Brown SÜDAFRIKA
»Teuflische Saat«
Thriller
Aus dem Englischen von Mechthild Barth
btb 2018

Für die deutschen Leser seines
Ro
m ans »Schlaf ein, mein Kind«
schrieb Andrew Brown 2009 ein kleines Vorwort.
Darin betonte er: »Ich habe die zweifelhafte Ehre, in südafrikanischen
Gerichten sowohl als verurteilter Gefangener (unter dem Apartheids
regime), als Verteidiger für den Angeklagten, als Polizeireservist, der als

Zeuge einer Verhaftung vorgeladen
wurde, als auch als Richter angetreten zu sein (…). Diese Erfahrungen
führten mir deutlich vor Augen, dass
man keinen Menschen lediglich unter
einem einzigen Gesichtspunkt betrachten kann. In uns allen steckt die
Möglichkeit, in eine oder auch mehrere solcher Situationen zu geraten.«
Afrika mit allen seinen Widersprü-

NACHSCHLAG
AUS DEM REGAL HERVORGEHOLT VON CHARLOTTE NEUHAUSS

Die krankhafte Lust
am Fernweh

Louis-Philippe Dalembert
»Jenseits der See«

HAITI

Roman
Aus dem Französischen von Peter Trier
litradukt 2008

Bleiben oder gehen? Das ist die existenzielle Frage, die sich wie ein roter
Faden durch Dalemberts haitianischen Generationenroman zieht. Kön-

nen sich die Figuren nicht zu einer
Entscheidung durchringen, so spielen
sie diese zumindest in Gedanken
durch; stechen sie nicht wirklich in
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im Sinne des Presserechts ist der

sionen der Duvalier-Diktatur und gerät zunehmend in einen Kreislauf der
Gewalt, den Jonas machtlos verfolgen muss.
Als dritte Zeitebene, eingefangen
durch atemlose, interpunktionslose
Einschübe, wird die Reise eines Sklavenschiffes im 16. Jahrhundert von
Westafrika nach Hispaniola erzählt.
Eingepfercht wie Tiere erdulden die
im Schiffsbauch eingeschlossenen
Afrikaner*innen ihr Schicksal und hoffen und fürchten zugleich, am Ziel
anzukommen. Auf diese Weise weitet
Dalembert seinen Roman zu einer
Geschichte des haitianischen Volkes
aus, die seit jeher von Migration geprägt ist. Es entsteht das Bild einer
Nation der »Vagabunden«, wie Dalembert sich selbst nennt, der zwischen
Berlin, Paris und Port-au-Prince hinund herpendelt und sieben Sprachen
spricht.

Roman. Aus dem Englischen von
Thomas Brückner
Edition Büchergilde 2008

vierteljährlich die Empfehlungsliste
»Weltempfänger« heraus
sowie einen kostenlosen Newsletter.

»Weiterschreiben«-Stipendium
für Widad Nabi SYRIEN/D
© PRIVAT

Das erste »weiterschreiben«Stipendium geht an die 1985 in
Kobane (Syrien) geborene und
heute in Berlin lebende Schrift
stellerin Widad Nabi. Die Jury:
»Widad Nabi setzt ihr literarisches Können und ihre publizistische Erfahrung eindrucksvoll
auch im deutschen Exil fort. Sie
überzeugt in der Deutlichkeit
ih
res Anliegens, als Autorin
weiterzuarbeiten wie in ihrem
Vermögen, ihr eigenes Flüchtlingsschicksal und dessen Folgen zu verallgemeinern.« Das
Stipendium ist mit 2.000 Euro
monatlich dotiert und bietet
drei Monate freies Wohnen in
Wiesbaden.
Informationen unter
www.litprom.de

30 Jahre LiBeraturpreis:
Gewinnspiel Nennen Sie uns die
Autorin, die in diesem Jahr auf
der Buchmesse den LiBeraturpreis bekommt, und gewinnen
Sie eins von drei Exemplaren
der Anthologie »Vollmond hinter
fahlgelben Wolken – Autorinnen
aus vier Kontinenten« (Unionsverlag) oder eine Eintrittskarte
(Tageskarte) zur Preisverleihung
auf der Frankfurter Buchmesse.
Einsendeschluss: 2.10.2018 an
litprom@book-fair.com

Gleichzeitig knüpft der Roman nahtlos
an die Realität gegenwärtiger Migra
tionsströme an: Wenn Dalemberts
Protagonisten gewaltsam aus dem
Nachbarland vertrieben oder durch
eine Flotte von Kriegsschiffen an der
Einreise in die USA gehindert werden,
fühlt man sich nicht selten an aktu
elle Bilder und Diskurse erinnert.
An Grannies und Jonas’ ambivalenter
Einstellung gegenüber der Auswanderung, die beide tief erschöpft sind
von der politischen Situation Haitis,
aber dennoch nicht von ihrer Heimat
lassen können, wird die besondere
Grenzerfahrung der Migration deutlich. Dies gelingt Dalembert besonders mit seiner glaubwürdigen, un
geschönten Sprache, die von der
Intensität dieser Erfahrungen und vor
allem der Gedanken der Figuren beeindruckendes Zeugnis ablegt.

Eine Mitgliedschaft kostet

Formulare zum Download unter www.litprom.de
Spendenquittungen werden ausgestellt

Litprom organisiert regelmäßig
Veranstalt ungen und gibt

KURZ GEMELDET

Mitglied werden
€ 275,- (Verlage, Gesellschaften öffentlichen Rechts)

durch das Auswärtige Amt mit

zu machen.

See, verweilt ihr Blick zumindest auf
dem Ozean, angefüllt mit Sehnsüchten und Projektionen angesichts dessen, was sie hinter dem Horizont
wohl erwartet.
Zwei Generationen liegen zwischen
den Protagonisten Grannie und ihrem
Enkel Jonas, die ebenfalls von der
»krankhaften Lust« am Fernweh befallen sind, wie Grannie es nennt.
Bereits als Kind entwischt sie immer
wieder heimlich zu den Kais, um den
Blick über das endlose Blau schweifen zu lassen und von einem Leben in
Guinea zu träumen, dem Land, aus
dem ihre Vorfahren mit Sklavenschiffen Richtung Westen transportiert
wurden. Fünfzig Jahre später blickt
Jonas ebenfalls gen Horizont, nur in
die andere Richtung, da inzwischen
die USA zum neuen Sehnsuchtsziel
geworden sind. Haiti ächzt zu diesem
Zeitpunkt bereits unter den Repres

Jamal Mahjoub SUDAN
»Die Stunde der Zeichen«

€ 85,- (für Einzelpersonen) oder

vier Mal jährlich mit Unterstützung

und der arabischen Welt bekannter

Warlords und Killerbanden im Inte
resse weiterer Mächte terrorisierten
jüngsten Staats der »Weltgemeinschaft«.
Reiseführerin, Dolmetscherin und
Verführerin (dorthin, wo er nicht hin
will) ist die geheimnisvolle Alek. Die
sich trotz kulturell und situativ
bedingter Sprödigkeiten entwickelnde
Romantik zwischen dem britischen
weißen Rationalisten und der wütenden schwarzen Prinzessin dient dramaturgisch halbwegs plausibel als
Treibsatz für Gabriels Zorn und un
vermutetes Geschick im Umgang mit
den britischen Geheimdienstlern.
Schwankt dieser Strang des Romans
zwischen Märchen, Spynovel und
Abenteuer, sind die Reisereportagen
über die Wirklichkeit des zerbombten,
zerrissenen Landes erschütternd. Um
dieser Passagen willen muss man
»Teuflische Saat« lesen. Bisher gibt
es meines Wissens keine literarische
Darstellung des Südsudan und der
wahrhaft entsetzlichen Lage in den
Flüchtlingslagern dort. Mitverursacht
von Generalstölpeln und harmlosen
Botanikern.

und Publizist

wärtigen Amts und des Schweizer
SüdKulturFonds und wird unter-

Afrika, Asiens, Lateina merikas

chen ist das Thema des südafrikanischen Autors.
»Teuflische Saat« steht mit einem
Handlungsbein im abgehalfterten und
zugleich von imperialistischen Allmachtträumen geschüttelten Großbritannien. Brown inkarniert diese gebrechliche Ambition in Gestalt eines
von Dauerblähungen und Herzrasen
geplagten Luftwaffengenerals, der
eine Ferienimmobilie auf Zypern
finanziert, indem er die von ihm kontrollierte Drohnen- und Lenkwaffentechnik an einen arabischen Waffen
schieber verkauft und zu Testzwecken
Drohnen auf Objekte schießt, die ihm
von seinem Dealer genannt werden.
Darunter Frauen und Kinder.
Die Opfer dieser netten kleinen Pupsbereicherung (um die sich noch einige
andere eklige Geheimoperationen wickeln) kommen erst spät in den Blick.
In den eines weltfremden Botanikers,
der in den Südsudan reist, um die
Ultraviolettabsorption von arabidopsis thaliana zu erforschen. Schritt
weise nähert sich dieser Gabriel auf
seiner Reise ins Herz der Finsternis
der brutalen Wirklichkeit des von

Thomas Wörtche ist freier Kulturjournalist

förderung mit Mitteln des Aus

Die LiteraturNachrichten erscheinen

dem Ziel, Literatur aus den Ländern

Gleich beim ersten Weltempfänger
stieß ich auf den sudanesischbritischen Autor Jamal Mahjoub, den
ich später unter seinem Pseudonym
als Kriminalroman-Autor Parker Bilal

kennenlernen sollte. Als Jamal Mahjoub überrascht er mit einem interes
santen Twist. Der sogenannte »Mahdi-
Aufstand«
(1881–1899)
ist
ein
Groß-Narrativ des westlichen Kolonialismus. Der religiös inspirierte Aufstand des »Mahdi« genannten Muham
mad Ahmad gegen die äygptische
Herrschaft im Sudan, der durch die
Briten blutig niedergeschlagen wurde,
diente zur Heroisierung des Generals
»Gordon of Khartoum«, wobei Winston Churchills Buch »The River War«
lange die Deutungshoheit innehatte.
Mahjoub erzählt »Die Stunde der Zeichen« aus sudanesischer Sicht. Nicht
monologisch, sondern polyphon und
zersetzt so auch literarisch eine normative Sicht auf die Welt. Das ist nicht
nur historisch, sondern aktuell ein
Verfahren, das implizit für die Intention des Weltempfängers stehen kann.
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