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Sie 
sind 1992 im Alter von elf Jahren 

gemeinsam mit Ihren Eltern aus 
St. Petersburg, wo Sie geboren wur-

den, ausgewandert. Was waren Ihre 
Erwartungen an und Ihre Vorstel-

lungen von Deutschland? 
Meine waren sehr unrealistisch. Für meine 
Eltern war Deutschland das Land von Goe-
the und Schiller, Heine und Hesse, also die 
große deutsche Kultur. 
Aber Deutschland war doch auch das Land 
des Holocausts. 
Das eine lässt sich doch gut durch das andere 
verdrängen. Für mich als Kind, das weder 
Goethe noch Schiller gelesen hatte, war es 
einfach das Land, in dem es Barbies gab, Ba-
nanen und Jeans, farbige Schuhe und all das, 
was man nicht hatte. Die Vorstellung, in ein 
Land zu gehen, in dem man Bananen kaufen 
kann, war unvorstellbar. Das war dann auch 
das erste, was wir gemacht haben: Wir sind 
vom Bahnhof zum erstbesten Supermarkt ge-
gangen und haben Bananen gekauft. 
Gab es denn nicht die Hoffnung, dass es mit 
Russland wieder aufwärts geht? 
Nein. Der Bevölkerung hat der Zusammen-
bruch nur Angst gemacht. Dass es diese rie-
sige Sowjetunion nicht geschafft hatte, löste 
nur Ängste aus. Die Perestroika wurde sehr 
kritisch gesehen, weil vieles nicht mehr funk-
tioniert hat. Plötzlich gab es diesen sichtba-
ren Unterschied zwischen Reich und Arm. Es 
gab Läden, in denen man nur mit US-Dollars 
einkaufen konnte. Die meisten hatten aber 
keine Dollars. 
Haben Sie Antisemitismus erlebt? 
Auf dem Spielplatz war Jude ein Schimpf-
wort. Wenn ein Kind einem anderen die 
Schaufel weggenommen hat, schrie das be-
stohlene: Du Jude. Das hat man gar nicht in-
frage gestellt. Meine Eltern haben einmal ge-
hört, wie ich ein anderes Kind mit Jude be-
schimpfte. Da haben sie mich auf die Seite 
genommen und gesagt: Du kannst dieses 
Schimpfwort nicht benutzen, weil du selbst 
jüdisch bist. Ich war also etwas ganz Schlim-
mes. Das war ein alltäglicher Antisemitis-
mus, der in der Sprache grassierte. 
Haben Sie sich in Berlin willkommen gefühlt? 
In erster Linie fremd. Wir sind von Berlin 
nach Ludwigsburg gekommen. Ich sprach 
kein Wort Deutsch. Ich habe mich aber nicht 
unwillkommen gefühlt, aber schon ganz all-

Von Ihrer Hauptfigur, Sanela, heißt es ein-
mal, dass sie Halbmuslimin sei. Was ist da-
runterzu verstehen? 
Ihr Vater war Muslim und ihre Mutter war 
orthodox. Bis zu dem Tag, an dem der Krieg 
begann, spielte das für Sanela keine Rolle. 
Die Trennlinien verliefen ja innerhalb der 
Familien. Für ein Kind ist das fatal, wie bei 
einem Scheidungskind, das sich entschei-
den muss. Das geht bis in die Sprache. Sane-
la erfährt plötzlich, dass es Serbisch und 
Kroatisch gibt, und wundert sich, weil sie 
dachte: Ich spreche doch Serbokroatisch. 
Macht es Ihnen als Jüdin Angst, dass so viele 
Muslime nach Europa kommen? 
Nein. Es gibt eine Menge Dinge, die mir ge-
rade Angst machen. Das ist der Extremismus, 
und das ist die Frage, wie gehen wir mit den 
vielen Flüchtlingen um. Denn es geht nicht 
darum, sie aufzunehmen, sondern wie neh-
men wir sie auf, wie integrieren wir sie. Mich 
beschäftigt, wenn ich aus Dresden Parolen 
wie aus der Nazizeit höre. Ich möchte nichts 
kleinreden. Ich bin sicher, dass auch Antise-
mitismus mitkommt, aber damit werden wir 
uns später auseinandersetzen müssen. 
Die Beziehung zu ihrem Sohn Niels-Tito ist 

für Sanela identitätssttftend. 
Ich glaube, dass alle Bücher in irgendeiner 
Form von Identitätssuche handeln. Auch die 
Liebesgeschichten sind eine Suche nach sich 
selbst. Der Knabe ist der Einzige, den Sanela 
zu lieben vermag, ohne die Liebe infrage 
stellen zu müssen. Ich glaube aber, dass ich 
das Bedürfnis hatte, mich von dem Themen-
dreieck russisch, deutsch, jüdisch, zu dem 
ich viel geschrieben habe, abzusetzen. 
Ihre neue Identität ist die der Mutter? 
Ich war nie nur Mutter. Ich habe noch nie 
einen Kuchen gebacken. Das stört meine 
Kinder auch nicht, weil sie s nie anders er-
lebt haben; aber von außen werde ich mit 
Erwartungen belegt. Im Kindergarten mei-
ner Kinder müssen die Eltern immer Wäsche 
waschen. Deshalb fragt mich die Erzieherin: 
Können Sie die Wäsche mitnehmen? Darauf 
sage ich, ja, kann ich machen, aber ich bin 
jetzt fünf Tage in London. Darauf sie: Dann 
finde ich eine andere gute Mutter, die nicht 
nach London fliegt. Das hören meine beiden 
Söhne. Bis dahin hatten sie das Gefühl: Die 
Mama darf in die Stadt mit den roten Dop-
peldeckerbussen. Da wird mir ein schlechtes 
Gewissen gemacht, weil ich auf eine be-
stimmte Art empfinde. Ich bin eben ganz 
viele andere Dinge neben dem Muttersein. 
Ist Ihre Rolle das Gegenteil der Pippi Lang-
strumpf , 

mit der Sie Deutsch gelernt haben? 
Ich bin auch mit meinen Söhnen viel Pippi. 
Wir machen viel Quatsch. Vor ein paar Wo-
chen waren wir auf Urlaub, und ich habe zu 
meinen Buben gesagt, kommt, wir bemalen 
uns jetzt alle mit Erdnussbutter. Das war na-
türlich eine wahnsinnige Sauerei. Was ich 
nicht wusste: Erdnussbutter lässt sich nicht 
gut abwaschen, insbesondere aus den Haa-
ren. Wir haben drei Tage gebraucht.   

Sie kam als Flüchtlingskind nach 
Deutschland. Heute ist sie eine 
angesehene Journalistin und 
Autorin. Ein Gespräch mit Lena 
Gorelik über Einwanderung, 
Kriegstraumata, Antisemitismus, 
ihren neuen Roman und das 
Dasein als Mutter. 

Von Harald Klauhs 

tägliche Dinge waren kompliziert für uns. 
Wir wussten nicht, wie kauft man eine Bus-
fahrkarte, oder was macht man mit Teebeu-
teln. Lange rätselten die Russen, wieso hängt 
denn da ein Faden mit einem Papier dran. 
Sie haben den Beutel dann aufgerissen und 
den Tee in die Tasse geleert. 
Können Sie sich einfühlen in Flüchtlingskin-
der, die jetzt aus Syrien kommen? 
Ich kann mich in die Gedanken, die sie ha-
ben, wenn sie auf dem Bahnhof in München 
stehen oder auf irgendwelche Unterkünfte 
verteilt werden, einfühlen. Ich kann mich 
nicht einfühlen in das, was sie erlebt haben 
im Krieg und auf dem langen Fußmarsch. 

Offenbar können Sie sich aber auch in kriegs-
traumatisierte Menschen einfühlen. In Ihrem 
neuen Buch geht's um eine junge Bosnierin, 
die im Jugoslawienkrieg ihre Eltern verliert 
und nach Deutschland kommt. 

Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich 
über einen Kriegsflüchtling schreiben darf, 
wenn ich den Krieg selbst nicht erlebt habe. 
Ich habe viel recherchiert und Menschen in-
terviewt, die das erlebt haben. Ich bin lange 
über diesen drei Kapiteln gesessen. 

Keine Ahnung, wie man einen Backofen bedient. Lena Gorelik lebt in München. 

LENA GORELIK: ZUR PERSON 
Das Gespräch fand in Spitz an der Donau während 
der "Europäischen Literaturtage" statt. 
Lena Gorelik, geboren 1981 in Leningrad, kam 1992 
mit ihrer Familie als "Kontingentflüchtling" nach 
Ludwigsburg. Studierte in München an der Journa-
listenschule und absolvierte den Studiengang Ost-
europastudien. Für "Die Listensammlerin" (2013) 
wurde sie mit dem Buchpreis der Stiftung Ravens-
burger Verlag ausgezeichnet. Soeben ist ihr Roman 
"Null bis Unendlich" bei Rowohlt Berlin erschienen. 
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Contre l’oubli de Françoise Frenkel
Paru en 1945, « Rien où poser sa tête », récit de la fuite d’une libraire juive de 
Berlin à la Suisse, via la France, a été retrouvé dans un videgreniers en 2010

AUDELÀ du formi
dable témoignage
sur la façon dont
une femme, juive et
polonaise, a pu
vivre, en France, de
1939 à 1943, les an
nées de guerre et

réussir à échapper aux persé
cutions grâce aux « hommes de 
bonne volonté » qu’elle remercie 
dans l’avantpropos de son seul li
vre publié, Rien où poser sa tête est 
un récit haletant, au tempo et à 
l’intensité proprement romanes
ques. Son sens reste suffisamment 
ouvert pour que chacun y puise la 

matière d’une réflexion sur hier et 
aujourd’hui, ou y trouve des échos 
aux interrogations que sa propre sen
sibilité soulève.

Comme le souligne Thomas Simon
net, l’éditeur de ce livre oublié, publié 
en 1945 et resurgi par hasard en 2010 
dans un stock de livres d’occasion à 
Nice, « Françoise Frenkel a voué sa vie 
aux livres, elle a un rapport très intime 
à la littérature française. En écrivant 
ce texte, elle fait nécessairement entrer 
cette questionlà. Elle veut écrire, pas 
seulement témoigner ». Elle est ainsi 
l’une de ces figures d’« interprète de 
l’histoire qui, parce qu’elles ont un 
rapport intense à l’écrit, nous offrent 

un nouveau regard sur celleci ».
C’est effectivement ce qui frappe et

émeut dans ce texte magnifique et 
généreux, qui contextualise, nuance 
et explique les comportements des 
uns et des autres, comme seule sans 
doute la littérature sait le faire. Il est 
une analyse au microscope de ce qu’a 
pu être la France en temps « de crise 
aiguë », à la lumière de la part la plus 
humaniste d’une certaine « pensée 
française ».  fl. b.

Un témoignage intense et généreux

rien où poser sa tête, 
de Françoise Frenkel, 
préface de Patrick Modiano, 
Gallimard, « L’arbalète », 304 p., 16,90 €.

florence bouchy

L e destin éditorial de
certains livres est à
l’exacte mesure du
texte qu’ils nous of
frent, émouvant, sur
prenant, généreux,

tout autant qu’irrémédiablement 
mystérieux. L’unique ouvrage de 
Françoise Frenkel, Rien où poser
sa tête, publié en Suisse en 1945, et
rédigé en 1943 et 1944 « sur les
bords du lac des QuatreCantons » 
où son auteure, juive d’origine 
polonaise, avait trouvé refuge,
en est l’exemple récent le plus
saisissant.

De sa redécouverte à Nice, fin
2010, dans un videgrenier des
Compagnons d’Emmaüs, à sa 
parution chez Gallimard, que Pa
trick Modiano a accepté de préfa
cer, c’est une « histoire tramée par 
les livres » qui s’est déployée, selon
les mots de Michel Francesconi, 
l’heureux découvreur de l’exem
plaire. Un « mouvement d’intérêt 
et de solidarité, impliquant de 
nombreuses personnes, en France 
et en Allemagne, pour reconstituer
le puzzle d’un texte et d’une 
auteure sur lesquels on ne savait 
rien », dit Frédéric Maria, qui a 
œuvré pour le faire éditer, et s’est 
chargé du dossier qui l’accompa
gne aujourd’hui. L’« histoire de 
gens qui sont tous fous de livres, 
qui ont fait passer celuici des 
mains des uns à celles des autres
avec une simplicité telle qu’il pa
raît presque invraisemblable que 
l’aventure finisse par aboutir », 
comme le résume Thomas Si
monnet, directeur de la collection
« L’arbalète », chez Gallimard.

Ce récit, qu’on lit d’emblée
comme autobiographique, sans
pourtant avoir de preuve évi
dente qu’il l’est, relate le destin
d’une amoureuse des livres et de

la littérature française ; peu après
la première guerre mondiale, elle 
choisit d’ouvrir la première librai
rie française à Berlin. Elle se met 
ainsi, comme elle l’écrit en ouver
ture du roman, « au service de la 
pensée française en Allemagne ». 
Menacée par la montée du na
zisme, elle se résout, quelques 
mois après la Nuit de cristal (9 et 
10 novembre 1938), à laisser der
rière elle ses livres et sa librairie

pour se réfugier à Paris – jusqu’à
l’invasion allemande.

L’un des aspects les plus fasci
nants de ce texte tient ainsi à sa 
capacité à plonger le lecteur dans
le quotidien des années de guerre,
qu’il évoque quasiment sur le vif
et relate alors même que le conflit
n’a pas trouvé son issue. « Aux ter
rasses des cafés, écrit l’ancienne li
braire, aux coins des rues, on com
mentait la situation. Dans le mé
tro, on lisait le journal du voisin 
pardessus son épaule ; le besoin de
communiquer et d’apprendre, si 
possible, d’un interlocuteur peut
être mieux informé quelques dé
tails inédits, incitait à adresser la
parole à tout venant, à s’arrêter 
dans la rue pour écouter, pour re
garder, pour palabrer. »

L’exode conduit la narratrice à
Avignon, à Vichy, puis à Nice, où 
elle se cache pendant deux ans 
pour échapper aux rafles. Elle es
saie ensuite une première fois de 
passer illégalement en Suisse, 
mais est arrêtée et jetée en prison.
Sa troisième tentative, sur la
quelle se clôt le livre, est la bonne. 
Si elle ne cache pas les trahisons, 
délations et persécutions qu’elle a
subies, Françoise Frenkel met 
étonnamment en avant, à chaque 
fois, l’aide que les uns et les autres
lui ont apportée, faisant de son 
dangereux périple une aventure 
humaine pour laquelle, à travers
ce livre, elle exprime toute sa re
connaissance.

L’écriture de Françoise Frenkel
paraît au premier abord « transpa
rente » et indéniablement dotée 

« d’une force de vérité », mais Tho
mas Simonnet souligne combien 
sa « précision quant aux faits, aux
dates, aux lois de persécution pro
gressive des étrangers et des juifs » 
s’accompagne d’un certain 
« flou », lequel rend difficile l’iden
tification des lieux dont elle parle.
« Elle ne donne jamais le nom de sa
librairie, et on ne trouve pas facile
ment de trace d’une librairie fran
çaise à Berlin à cette époque ». Sur 
Internet, Michel Francesconi 
n’avait d’ailleurs obtenu aucune
mention de Françoise Frenkel et
de son livre. « Le Web attestait de 
la disparition complète de cette
femme, ditil. Ça attisait la curio
sité, car c’était disproportionné par
rapport à la qualité du texte. »

Frédéric Maria se charge de l’en
quête, à laquelle Patrick Modiano 
apporte une aide précieuse, en 
prêtant notamment des annuai
res berlinois de l’époque, qui per
mettent de retrouver l’adresse de 
la librairie, dont le nom avait été
découvert grâce à un livre de Jules
Chancel mentionné dans le ro
man. L’occasion de découvrir 
qu’une historienne, Corinne De
france, avait consacré une étude à 
cette librairie française, tenue par 
M. et Mme Raichenstein dans
l’entredeuxguerres. Et que Fran
çoise Frenkel avait donc un mari, 
qu’elle n’évoque jamais.

Au Bureau du livre, à Berlin, Eli
sabeth Beyer prête main forte aux
« enquêteurs », notamment en les
mettant en contact avec le Centre 
d’indemnisation des victimes de 
la Shoah. Celuici retrouve la de
mande d’une certaine Frymeta 
Françoise Frenkel pour sa malle 
confisquée à Paris. De fil en 
aiguille, les faits sont corroborés, 
et le mystère s’épaissit. Quand
Frymeta Frenkel atelle changé 
son prénom pour Françoise ? 
Pourquoi ne ditelle jamais qu’elle
est mariée ? Qu’est devenue Fran
çoise Frenkel après 1945 ? Mais,
comme l’écrit Patrick Modiano,
« estil vraiment nécessaire d’en sa
voir plus ? » « Son livre demeurera 
toujours pour moi la lettre d’une
inconnue, ajoutetil, oubliée poste
restante depuis une éternité et que 
vous recevez par erreur, semble
til, mais qui vous était peutêtre 
destinée. » 

De fil en aiguille, 
les faits sont 
corroborés, et le 
mystère s’épaissit.  
Qu’est devenue 
Françoise Frenkel 
après 1945 ?

« Je restai seule avec ma librairie. Je la veillai toute la nuit, me 
remémorant notre communauté, notre solidarité, nos années 
d’efforts et de luttes palpitantes.
Je revoyais clients et amis… Combien, à chaque tentative de 
départ, ils s’étaient montrés profondément affectés. “La librairie, 
disaientils, est le seul endroit où nous puissions venir reposer 
notre esprit. Nous y trouvons l’oubli et le réconfort, nous y respi
rons librement. Elle nous est plus que jamais nécessaire. Restez !”
Je compris cette nuitlà pourquoi j’avais pu supporter l’acca
blante atmosphère des dernières années à Berlin… J’aimais 
ma librairie, comme une femme aime, c’estàdire d’amour.
Elle était devenue ma vie, ma raison d’être.
L’aube me trouva assise à ma place habituelle devant ma table 
de travail, au milieu des livres. »

rien où poser sa tête, pages 4748

C’est d’actualité

POUR CEUX DES ÉCRIVAINS qui y croient 
toujours, l’Europe reste le lieu par excel
lence d’une communauté qui se cherche 
à travers la diversité des langues qu’elle 
accueille. Plus encore à l’heure où l’afflux 
de réfugiés recompose peutêtre pour 
l’avenir son visage culturel. Il y avait un 
paradoxe à évoquer ces bouleversements 
dans le paysage inchangé et idyllique du 
vignoble de Spitz an der Donau et de 
Krems an der Donau (BasseAutriche). 
Pour leur 7e session, qui s’est tenue du 
22 au 25 octobre, les Journées de la litté
rature européenne (Europäische Litera
turtage) ont réuni en ce lieu auteurs et 
experts pour parler en trois langues 
(anglais, allemand, français) du thème 
des « migrants ».

En ouvrant les débats, la romancière 
écossaise Alison Louise Kennedy a souli
gné que l’actualité imposait aux écrivains 
d’« en faire plus ». « C’est un fait que l’échec 
de l’art, des artistes, contribue au triomphe 
de nos instincts les plus féroces et à l’éta
blissement d’une oppression généralisée, 
même dans des sociétés relativement 
libres », atelle averti. A partir d’une mé
ditation sur l’image du cadavre du petit 
Aylan, retrouvé mort sur une plage tur
que le 2 septembre, elle a mis en garde 
contre le manque d’imagination qui en
courage le développement de la « culture 
de la haine ». Face au populisme qui voit 
les réfugiés comme une masse de « rapa
ces extraterrestres » et d’envahisseurs, le 
nationalisme qui a cours en Ecosse, dé
mocratique et pacifique, pourrait offrir 
un contremodèle, pensetelle.

Plus généralement, ne seraitce pas le 
devoir de tout écrivain, de tout poète de 
se considérer comme un migrant, a de
mandé Ilma Rakusa, une auteure et tra
ductrice suisse d’origine slovène ? La si
tuation présente n’exigetelle pas que, 
chez l’écrivain, l’« Homo politicus » l’em
porte sur l’« Homo poeticus » ? La bonne 
littérature ne se nourritelle que de senti
ments politiquement louables ? En tout 
cas, la valeur positive affectée à l’exil, au 
nomadisme ou aux identités plurielles a 
incontestablement donné le ton de cette 
rencontre passionnante. La sélection des 
invités allait du reste dans ce sens : le 
FrancoAfghan Atiq Rahimi, Prix Gon
court 2008, y croisait l’Irakien d’expres
sion allemande Najem Wali, auteur no
tamment de « Voyage dans le cœur de 
l’ennemi. Un Irakien en Israël » (2009, 
non traduit), la Libanaise Iman Humay
dan, vivant à Paris mais écrivant en 
arabe, ou encore les auteurs de romans 
graphiques comme l’Ivoirienne Mar
guerite Abouet ou le Français, au père 
béninois, Yvan Alagbé…

« Roman sans fiction »
Le romancier Patrick Deville, qui réalise

depuis 2004 un ambitieux projet de tour 
du monde littéraire (le dernier paru est 
Viva, Seuil, 2014), s’est cependant montré 
réservé visàvis de la notion de « littéra
ture européenne ». Pour lui, « l’important, 
c’est la langue. La littératuremonde n’est 
rien, tout au plus une mode comme il y en 
a tous les deux ans ». Certains auteurs ont 
également manifesté de la réticence à se 
voir, eux et leur écriture, cantonnés à 
l’exotisme et à l’imaginaire de l’exil. La 
germanophone Lena Gorelik, née dans 
un contexte juif et russe et arrivée à 11 ans 
en Allemagne, s’est ainsi agacée de cette 
assignation à incarner sans cesse l’exil ou 
la migration. Et que penser de ces écri
vains venus d’ailleurs en quête de réen
racinement dans un pays ou une langue, 
comme Milan Kundera, Irène Némi
rovsky, Cioran, et tant d’autres ?

Si retour à la politique il y a, dans le 
sillage de la crise des réfugiés, la mé
fiance accrue des romanciers à l’encontre 
de la pure imagination, et l’emprunt mas
sif qu’ils font au journalisme ou à l’his
toire, comme en réaction à l’autofiction, 
peuvent assurément servir ce courant. 
L’écriture de l’avenir seratelle au 
« roman sans fiction », comme le traduc
teur et professeur à ParisIII Jürgen Ritte 
l’a suggéré à propos de Patrick Deville, ou 
à l’« exofiction » (se mettre dans la tête 
d’un autre en une sorte de retournement 
de l’introspection) ? Soit, pourvu que ce 
ne soit pas trop au détriment de la 
« scène du rêve »… 

nicolas weill, en autriche

Les écrivains 
européens,
tous migrants

Extrait

Sur la ligne de démarcation.
KEYSTONE-FRANCE



"Mitgranten" lautete der 
Titel der Eröffnungsrede, 
die die britische Autorin 

A. L. Kennedy bei den 
diesjährigen Europäischen 

Literaturtagen in Spitz 
und Krems hielt. Ein 

Gespräch über Literatur, 
Protest und Bewegung. 

INTERVIEW: Tanja Paar 

Krems/Spitz - Flüchtlinge, die 
nach Europa kommen, bestimmen 
dieser Tage den Diskurs. Auch 
bei den siebenten Europäischen 
Literaturtagen vergangene Woche 
in Spitz und Krems an der Donau. 
Das Thema "Die Ausgewander-
ten" hatten die Organisatoren 
schon vor Monaten festgelegt. 

STANDARD: Mussten Sie Ihre Rede 
aus aktuellem Anlass umschrei-
ben? 
Kennedy: Ja, ich schrieb sie im 
August und habe sie dann neu 
geschrieben, nachdem das Foto 
von dem ertrunkenen Buben um 
die Welt gegangen war. Wir alle 
konnten die aktuelle Flüchtlings-
situation nicht länger ignorieren. In meiner Literatur geht es immer um eine allgemeinmenschliche Erfahrung": A. L. Kennedy, 2015 in Wien. 

&   
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Standard: War es also richtig, das 
Bild zu veröffentlichen? Sagen Bil-
der mehr als Worte? 
Kennedy: Ich wünschte, wir hät-
ten eine gesündere Medienkul-
tur, dann wäre es weniger not-
wendig, so ein schockierendes 
Bild zu zeigen. Aber wie schon 
gesagt wurde: Nicht das Bild ist 
schockierend, die Situation der 
Flüchtlinge und dass wir sie 
zulassen, ist schockierend. Viel-
leicht war es so aufrüttelnd, weil 
es ein Kind zeigt, ein Kind in 
westlicher Kleidung. Es kommt 
uns sehr bekannt vor, dieses 
Kind, es könnte unser eigenes 
Kind sein. Und das ist der Alb-
traum aller Eltern, dass ein Kind 

ertrinkt, uns ein Kind stirbt. So ist 
der Krieg bei uns angekommen. 

Standard: Sie waren sehr aktiv in 
der Anlikriegsbewegung in Eng-
land während des Irakkrieges... 
Kennedy: Sehr aktiv? Ich weiß 
nicht. Wir wussten nicht, wie viele 
wir waren. Glasgow ist hügelig, da 
kann man die Menge überblicken, 
aber London ist flach. Kennen Sie 
den Film We are many? Da erst wur-
de mir bewusst, dass es am 15. Feb-
ruar 2003 über 15 Millionen Men-
schen waren, die in 800 Städten 
weltweit protestiert haben. Ich habe 
viel gelernt bei den Protesten, zum 
Beispiel, dass du auf einer Demo 

keinen Gürtel in der Hose haben 
sollst, weil dich die Polizei daran 
festhalten kann. Aber weglaufen 
war zum Glück nicht notwendig. 

STANDARD: Die Europäischen Lite-
raturtage haben mit ihrem Thema 
"Die Ausgewanderten" einen Nerv 
der Zeit getroffen. Glauben Sie, 
dass Migration eines der zentralen 
Themen in einer neuen Art von 
europäischer Literatur sein wird? 
Kennedy: Es gibt schon jetzt viele 
Autoren und Autorinnen, die Mi-
grationserfahrung haben und dar-
über schreiben. Ein großer Teil der 
"young british writers" zum Bei-
spiel ist nicht weiß und britisch. 

STANDARD: Sie selbst haben Migra-
tionserfahrung, wenn auch nurvon 
Schottland nach London. 
Kennedy: Ja, aber der Umzug war 

freiwillig. Trotzdem habe ich 
einen Monat lang geweint - im 
Ernst: Das war eine sehr komfor-
table Situation, auch wenn Lon-
don sehr wahnsinnig ist, eine selt-
same Insel der Verrücktheit. 

Standard: Würden Sie sich als 
schottische Literatin bezeichnen? 
Oder als europäische? Oder als 
englisch s pra ch ige ? 
Kennedy: Ich würde gar nichts 
davon sagen. Gleichzeitig ist alles 
davon richtig. In meiner Literatur 

Wer Migrant ist, bestimmen wir 
Die siebenten Europäischen Literaturtage befassten sich mit Exil, Sprachheimaten und Romantisierung 

Tanja Paar 

Krems/Spitz - "Wir hören immer 
nur Zahlen. Wir müssen Gesich-
ter schaffen", sagt Ilma Rakusa, 
europäische Literatin par excel-
lence, in Reaktion auf den Eröff-
nungsvortrag von A. L. Kennedy. 

"Die Ausgewanderten" ist das 
Thema der siebten Europäischen 
Literaturtage, bei denen im Klang-
raum Krems Minoritenkirche 
und im Schloss zu Spitz von 22. 
bis 25. Oktober ebendieses bei 
Lesungen und Autorinnenge-
sprächen bedacht und diskutiert 
wurde. 

"Die Situation ist so extrem, dass 
man handeln muss", so Rakusa 
weiter, "da wird der Homo poeticus 
unweigerlich zum Homo politicus". 
Eine Meinung, die nicht alle Dis-
kutantlnnen teilten. Ob denn nun 
nichtfiktionales Schreiben wichti-
ger würde als fiktionales, blieb 
offen - beziehungsweise nur indi-
viduell beantwortbar. 

A. L. Kennedy jedenfalls ver-

achtet auch nicht den Essay als 
Form des "public thinking". "Gibt 
es so etwas wie europäische Lite-
ratur? Das ist eine Frage, die uns 
seit der Gründung beschäftigt", 
unterstreicht Walter Grond, 
künstlerischer Leiter von ELit 
Literaturhaus Europa. "Und wenn 
ja, wie verändert sie sich durch 
die zunehmende Zahl von Mi-
granten?" 

Womit die Diskussion schon an 
einem wunden Punkt angelangt 

ist, auf den die Autorin Lena 
Gorelik in ihrem Statement zeigt. 
Denn wer oder was bestimmt, wer 
ein Migrant ist? 

Gorelik selbst, sie ist 1981 in St. 
Petersburg geboren und kam mit 
elf Jahren nach Deutschland, sieht 
sich nur bedingt als Migrantin. 
"Warum wird von uns pausenlos 
erwartet, über Migrationsthemen 
zu schreiben?", merkt sie kritisch 
an. "Und wann dürfen wir uns an-

deren Themen zuwenden?" 
Auch Jamal Mahjoub, den briti-

schen Autor mit sudanesischen 
Wurzeln, beschäftigt diese Frage: 
Sein bereits 1996 erschienener, 
im Sudan der 1880er-Jahre spie-
lender Roman Die Stunde der Zei-
chen, das Porträt eines charisma-
tischen, islamistischen Kriegers, 
erfährt aus aktuellem Anlass eine 
ungeahnte Renaissance. 

Seine Texte über sein Leben in 
London wolle hingegen keiner le-
sen. Mahjoub spricht in diesem 

Zusammenhang von einer "Exoti-
sierung": "Wir romantisieren die 
Idee des Exils." 

Exil, dieses Wort war auf der 
Veranstaltung interessanterweise 
erst am zweiten Tag gefallen. Na-
jem Wali, der in Berlin lebende 
Autor aus dem Irak, hatte es als 
Erster genannt. Er schreibt seine 
Bücher, obwohl seit den 1980er-
Jahren vorwiegend in Deutsch-
land wohnend, auf Arabisch. 
Womit ein weiteres Nachdenkfeld 
eröffnet war: das der Sprach-
heimat. 

Aber welche Sprache ist Hei-
mat, wenn man, wie Ilma Rakusa, 
acht Sprachen spricht? "Man 
bleibt hybrid", sagt sie und spricht 
folgerichtig von "Heimaten". Für 
Patrick Deville, so viel ist klar, ist 
es die französische Sprache. 

Erstmals bei ELit wurde auch 
ein Fokus auf ein einzelnes Land, 
Frankreich, gelegt, der "Welt-
roman" Devilles vorgestellt. Pest 

und Cholera, der bislang neueste 
Streich dieses weltumspannen-
den Projektes, ist 2013 auf 
Deutsch erschienen. Von einer 
"Weltliteratur" hingegen will De-
ville nichts wissen. Sie ist für ihn 
nur eine "Mode". 

Ebenso wie die Idee einer euro-
päischen Literatur: "Wo fängt die 
an, wo hört die auf?", fragt er pole-
misch. "Schreibt Tolstoi europäi-
sche Literatur?" 

Aber nicht nur dem klassischen 
Schreiben widmete sich das Sym-
posium: Auch auf dem Feld der 
Graphic Novel und im Digitalen 
wurden Bewährtes und Innova-
tives ausgelotet. Beim Versuch 
eines Überblicks über literarische 
Trends in Europa schließlich 
warnte Rainer Moritz, Leiter des 
Hamburger Literaturhauses, zu 
Recht vor dem bloßen Fokussieren 
auf die Themen der Literatur: "Wir 
sollten ästhetische Kriterien nicht 
ganz außer Acht lassen." 

Wer bestimmt, 
wer Migrant ist: 

Lena Gorelik, 
Deutschland. 

Foto: Promo 

Denkfeld 
Sprachheimat: 

Najem Wali, 
Deutschland. 

Foto: Promo 2009 

Wir müssen 
Gesichterschaf-
fen: Ilma Raku-

sa, Schweiz. 
Foto: Archiv 

Weltliteratur ist 
nur eine Mode: 
Patrick Deville, 

Frankreich. 
Foto: |ean Luc Bertini 

ELit, das virtuelle Literaturhaus 
Europa, ist ganzjährig geöffnet. Auf 

www.literaturhauseuropa.eu werden 
laufend Blogs und Dossiers publiziert, 
welche die Vorträge und Diskussionen 
bei den Europäischen Literaturtagen 

vor- und aufbereiten. Diese werden 
von 2015 bis 2018 im Rahmen des Pro-
gramms Creative Europe der Europäi-
schen Union kofinanziert und finden in 
Kooperation mit sechs europäischen 
Partnern in Slowenien, Ungarn, 
Deutschland, Großbritannien, Frank-
reich und Österreich statt. 

geht es immer um eine allgemein-
menschliche Erfahrung. Als ich 
zum ersten Mal den Newski-Pros-
pekt in Sankt Petersburg entlang-
gegangen bin, war ich schon da ge-
wesen. Als ich das erste Mal nach 
Paris - oder nehmen Sie Berlin -

gefahren bin: Ich war schon da. 

Standard: Glauben Sie, dass Lite-
ratur ein Beispiel für die gelunge-
ne, multikulturelle Integration sein 
kann? 
Kennedy: Das liegt auf der Hand. 

Standard: Inwiefern? 
Kennedy: Von uns allen wird stän-
dig erwartet, Konsumenten zu 
sein. Es dreht sich alles ums Geld. 
Nur im guten Journalismus und in 
der Literatur ist es anders: Da geht 
es um Humanität. 

Standard: In Ihrem aktuellen Buch 
"Der letzte Schrei" beschäftigt sich 
nur eine der 13 Erzählungen expli-
zit mit einem politischen Thema. Die 
anderen kreisen um alltäglichen 
Szenen: Ein Paar wartet auf einen 
Zug, der nicht kommt, ein Bub liegt 
im Spital, weil er vom Pferd gefallen 
ist. Nur in einem Text geht es um eine 
Soldatin, die an Folter beteiligt ge-
wesen scheint. Sie gewähren uns 
Innensicht in die Köpfe dieser Cha-
raktere, in Ist-Zustände, aber auch 
in Panoptiken manchmal existenz-
bedrohlicher Möglichkeiten. 
Kennedy: Ja, in diesen Geschichten 
geht es mehr um die Gründe für 
Krieg als um den Krieg selbst. In 
meinem Roman Day habe ich 
mich explizit mit dem Zweiten 
Weltkrieg beschäftigt. Wir haben 

ja den Nachteil, dass wir ihn ge-
wonnen haben. Weil du lernst 
mehr, wenn du verlierst. 

A.L. KENNEDY, geboren 1965 in Dundee 
(Schottland), gehört zu den meistbeach-
teten Autorinnen in Großbritannien. Sie 
hat mit ihren Short-Story-Sammlungen 
und Romanen mehrere Preise gewonnen 
(u. a. den Somerset Maugham Award). 
Kennedy lebt als Autorin, Filmemacherin 
und Dramatikerin in Glasgow und Lon-
don. Ihre Rede in vollem Wortlaut ist 
nachzulesen unter: 
jjp www.literaturhauseuropa.eu 

Spezial europäische Literatur-
tage ist eine entgeltliche Ein-

schaltung in Form einer 
Medienkooperation mit 

NÖ Festival und Kino GmbH. 
Die redaktionelle Verantwortung 

liegt beim STANDARD. 

Spezial Freitag, 30. Oktober 2015 28 der Standard 

EUROPÄISCHE LITERATURTAGE SPITZ AN DER DONAU EUROPA UND DIE AUSGEWANDERTEN: SCHREIBEN IN DER FREMDE 

"So ist der Krieg bei uns angekommen" 
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Vielleicht 
ist das 
nicht 
genug 

In Großbritannien wirft man 
denjenigen, die infolge unserer 
Wirtschafts- und Kriegspolitik 
ihre Heimat verloren haben, 
nun ihre Heimatlosigkeit vor. 
Um einen Satz von Colin Powell 
abzuwandeln: Wir haben es 
kaputt gemacht, aber wir wollen 
es nicht wieder heil machen. 

Von A. L. Kennedy 

Einschränkung des künstlerischen Ausdrucks 
von Individuen und Gruppen, die als andere 
klassifiziert werden, ergänzt die Angriffe der 
Massenmedien auf diese Gruppen. Wirkliche 
Migranten - nicht wir freiwilligen Außensei-
ter - sind leichte Opfer. In Großbritannien 
wirft man denjenigen, die infolge unserer 
Wirtschafts- und Kriegspolitik ihre Heimat 
verloren haben, nun ihre Heimatlosigkeit 
vor. Um einen Satz von Colin Powell abzu-
wandeln: Wir haben es kaputt gemacht, aber 
wir wollen es nicht wieder heil machen. In 
vielen Gesellschaften ist die einzige Reaktion 
auf Schmerz und Trauer die Verurteilung der 
Opfer. 

Die sommerlichen Schlagzeilen in Groß-
britannien beschrieben die Ereignisse, bei 
denen Menschen den Ärmelkanal zu durch-
schwimmen versuchten, vor allem als Qual 
für die aufgehaltenen britischen Urlauber. 
Anrufsendungen im Radio bliesen die Be-
drohung durch Hunderte von illegalen Ein-
wanderern künstlich auf. Und dieselbe Ge-
sellschaft hat jahrzehntelang die Künste aus 
allen Diskursen und aus jeglicher Förderung 
ausgeschlossen, hat Verachtung und Ab-
scheu gefördert. Damit steht Großbritannien 
nicht allein. 

Doch die Geschichte lehrt uns, dass un-
sere größten Untaten, Verbrechen gegen die 
Menschheit und Völkermord, in einer kul-
turellen Umgebung geschehen sind, in de-
nen Hass zu einem festen Bestandteil des 
Lebens aller Bürger geworden ist und mit 
jedem Atemzug eingesogen wird. Wenn 
eine Kultur versagt, versagt eine Gesell-
schaft, versagt eine Nation; vielleicht kom-
men später Anwälte, vielleicht wird ver-

sucht, Wahrheit, Schuld, Versöhnung zu 
finden. Oft ist es ungeheuer schwierig, we-

gen Verbrechen gegen die Menschheit oder 
Genozids angeklagten Personen die soge-
nannte Zerstörungsabsicht nachzuweisen, 
denn verschiedenste politische Äußerun-
gen, Medienaktivitäten, Propaganda for-
men und dominieren schließlich solche 
kranken Kulturen. In einer hasserfüllten Ge-
sellschaft basiert das Selbstbewusstsein 
einer Nation irgendwann darauf, wen sie 
verachtet. Aufenthaltsrecht und tatsächli-
che Staatsbürgerschaft werden immer enger 
gefasst und schärfer begrenzt - außerhalb 

Fortsetzung Seite II 

Kunst ist kein Luxus, sondern funda-
mentale Verteidigung der Mensch-
heit. Wir sind anscheinend dazu 
verdammt, diese Wahrheit zu ver-
gessen, neu zu lernen und wieder 

zu vergessen. Und jedes Mal, wenn wir sie 
vergessen, sterben einige von uns. Zuerst die-
jenigen, die wir als die anderen definieren. 
Die Fremden, die Migranten, die in Bewe-
gung Gesetzten: Wir ignorieren sie zu Tode. 
Herrschende Regime überall auf der Welt 
können ganze Familien per Fernbedienung 
auslöschen. Doch all diese Menschen - die 
Versehrten, die Fliehenden, die Toten -, all 
diese Menschen sind wir. Andere zu verlet-
zen fällt auf uns selbst zurück. Moralisch, 
künstlerisch, umweltpolitisch, buchstäblich. 
Wenn wir diese Tatsache ignorieren, schlie-
ßen wir einen Mord-Selbstmord-Pakt mit 
uns selbst. 

Betrachten wir den kreativen Menschen 
als eine Art ewigen freiwilligen Migranten 
aus den fernen Gegenden des engagierten 
Geistes, der größeren Vorstellungskraft. Was 
nützt das in diesen finste-
ren Zeiten? Wie retten wir 
Leben? Wie sichern wir 
Leben? Wollen das Künst-
ler überhaupt? Ich be-
haupte, jeder Mensch, der 
auf hohem technischem 
und schöpferischem Ni-
veau künstlerisch tätig ist, 
verteidigt Menschenleben. 
Kunst bewirkt von Natur 
aus Gutes, es sei denn, sie 
folgt einer bösartigen Ab-
sicht - und dann wird diese Absicht meist 
auch die Kunst kompromittieren. Weü "funk-
tionierende" Kunst sich um die Unersetzlich-
keit menschlicher Erfahrung dreht, trägt sie 
zu unser aller Rettung bei. 

Aber wahrscheinlich reicht es in diesen 
Zeiten nicht mehr, nur unsere Kunst auszu-

üben. Überall auf der Welt - sogar in Län-
dern, die sich als Hort von Demokratie und 
freier Meinungsäußerung betrachten - sind 
künstlerische Ausdrucksformen auf dem 
Rückzug, und Unmenschlichkeit nimmt of-
fenbar auf allen Ebenen zu. Das ist eine zum 
Teil falsche Wahrnehmung, produziert von 
einer nach Schock und Täuschung süchtigen 
Medienindustrie, aber gewiss erzeugen auch 

die weltweiten Konflikte, Pandemien, er-
zwungene Armut und Schulden vorherseh-
bare Wirkungen - Wut, Gewalt, Kämpfe und 
Verzweiflung, Nihilismus. 

Als Schriftstellerin habe ich mich - viel-
leicht zu sehr - an die Rolle der moralischen 
Instanz gewöhnt, die angeblich klarsichtig 
weise Worte zum Wohl unserer Gesellschaf-
ten und unserer Art findet. Kraftvolles und 
kluges Schreiben kann natürlich sehr viel be-
wirken. Es kann neue Vorstellungen, bessere 
Zukunftsaussichten, sogar rechtliche Verän-
derungen anregen. Und neue Technologien 
verbinden die Wohlgesonnenen der ganzen 
Welt wie nie zuvor. Wir sehen die Mühen 
und Schmerzen des anderen schneller als je. 
Wir können alte und fehlerhafte Modelle des 
Journalismus überwinden. Wir können bis 
an die Grenzen unserer Fähigkeiten schrei-
ben, um uns gegenseitig die Tiefen unserer 
Schönheit, das unersetzliche Geschenk un-
seres Lebens zu zeigen. Aber vielleicht ist das 
nicht genug. Vielleicht müssen wir noch 
mehr tun. - Der Ausgangspunkt wäre wo-

möglich, unser ganzes Po-
tenzial neu zu bestimmen, 
unsere Rolle beim Schaf-
fen und Formen von Kul-
tur, unsere Schuld gegen-
über den Gesellschaften 
und Kulturen, die uns im-
mer noch Obdach geben, 
die uns eine überdurch-
schnittlich laute Stimme 
gestatten. - Die Massen-
kultur in Europa und dem 
Rest der Welt wird immer 

abhängiger von Wohlstand und Verachtung 
und deren ständiger Priorisierung und Pro-
pagierung. Schäbige, würdelose und entwür-
digende Propaganda überwältigt uns durch 
ihre schiere, zermürbende globale Allgegen-
wart und unablässige Wiederholung. 

Und doch gelingt es uns seit Generatio-
nen, die Vorboten katastrophaler Gewalt in-
nerhalb menschlicher Gesellschaften, Gewalt 
gegen Gruppen oder Individuen, zu erken-
nen. Wir wissen, dass strenge Zensur und Un-
terdrückung humanisierender Kunst, Kon-
trolle offensichtlicher Vergnügungen, Ratio-
nierung gemeinsamer Freuden, dass all dies 
den Beginn eines Prozesses markiert, der in 
der Hölle endet. - Die Unterdrückung und 

In einer hasserfüllten 
Gesellschaft basiert 
das Selbstbewusstsein 
einer Nation irgend-
wann nur noch darauf, 
wen sie verachtet. 

[ Foto: Lukas Felzmann, aus "Landfair (Lars Müller Publishers)] 
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A. L. Kennedy: Nicht genug 

andererseits, von der unaufhörlichen Be-
drohung durch Fremde. Eine Regierung, die 
von grauenhaften Sexskandalen heimge-
sucht wird und deren Sozial- und Wirt-
schaftspolitik am ehesten zu einer Besat-
zungsmacht passen würde, versucht uns 
von den Wunden abzulenken, die sie selbst 
uns schlägt, indem sie den anderen die 
Schuld dafür in die Schuhe schiebt. 

Unser neues Pressekontrollgremium, die 
Independent Press Standards Organisation, 
eingerichtet nach der Aufdeckung der Tele-
fonabhörskandale bei Murdoch-Zeitungen, 
kann momentan (allerdings klein gedruck-
te) Entschuldigungen und Richtigstellungen 
einfordem, falls die Fakten falsch wiederge-
geben wurden. Die meisten Attacken sind 
jedoch vollkommen faktenfreie Wutausbrü-
che. In den vergangenen beiden Jahrzehnten 
haben die britischen Massenmedien Mi-
granten wiederholt mit der Verbreitung von 
Krankheiten und allen möglichen Straftaten 
in Verbindung gebracht. Seid Ra ad al Hus-
sein, UN-Hochkommissar für Menschen-
rechte, stellte kürzlich fest, Europa habe eine 
"hässliche Schattenseite des Rassismus", die 
unsere Reaktionen verzerrt. Er bezog sich 

dezidiert auf Großbritan-
nien und unsere "Gesell-
schaftskommentatorin" 
Katie Hopkins. Wie zahl-
reiche ähnliche Gestal-
ten versucht auch sie, 
Empörung zu erzeugen, 
um Aufmerksamkeit und 
Klicks auf Webseiten zu 
generieren. Sie hat eine 
militärische Ausbildung, 
hat als PR-Beraterin ge-
arbeitet und wurde als 

Teilnehmerin einer Reality-Show im briti-
schen Fernsehen bekannt. In vielen arglo-
sen und schwächelnden Demokratien ist 
das der direkteste Weg zu Prominenz und 
Posten. Recherche, Fakten, Qualitätsjourna-
lismus - das erfordert Geld, Anstrengung, 
Fähigkeiten. Leichter ist es, die Vorurteile 
der Leser zu bestätigen. Umfragen in Groß-
britannien zeigen, dass die Befragten die 
Zahlen von Sozialhilfebetrügern und einge-
wanderten anderen massiv überschätzen -

diesen Irrtum haben im Grunde die Massen-
medien fabriziert. Al Hussein wies auf Hop-
kins' Beschreibung von Migranten hin, die 
"sich ausbreiten wie der Norovirus auf 
einem Kreuzfahrtschiff". Sie bezeichnete sie 
als "Kakerlaken" - die gleiche Wortwahl wie 
beim ruandischen Hassradio Mille Collines, 
das die Hutu-Mehrheit mit solchen Parolen 
zum Genozid aufforderte. 

Wenn der Hass weltweit kommerziali-
siert wird, ist es kein Wunder, dass der Han-
del mit Menschen als Ware, als Sklaven -

wie der Krieg - ein wachsender Wirtschafts-
zweig ist. Der Umsatz beträgt weltweit Aber-
millionen Dollar (Sklaven werden, wie Roh-
öl, in Dollar bewertet). Dieses Geschäft be-
trifft mehr als 20 Millionen Menschen. 

Und neben der Bestrafung von Migran-
ten entzieht die britische Regierung auch 
zahlreichen hilfsbedürftigen Bevölkerungs-
gruppen die Unterstützung: Behinderten 
und psychisch Kranken, Armen, Alten, Jun-
gen, Patienten. Wir alle sind vom einen oder 
anderen Aspekt dieser Grausamkeit betrof-
fen. Eine institutionell rassistische Polizei, 
ein unterfinanziertes Rechtssystem, eine Ge-
fängnisindustrie, die Rückfälle und Profite 
zu vermehren sucht, verschleiern einige der 
Folgen. Wie in so vielen welkenden Demo-
kratien sind für Gnadenakte nur noch Grup-
pen oder Individuen zuständig, die andere 
Werte verinnerlicht haben als die zuneh-
mend tonangebenden. 

Doch in einer Welt, in der es Avaaz und 
freiwillige Hilfsdienste und Benefiz-Crowd-
funding gibt, in der 15 Millionen Menschen 
im Interesse fremder Menschen, weil die es 
selbst nicht konnten, gegen den Krieg im 
Irak demonstriert haben, gibt es schon noch 
alternative Modelle für die Menschheit. Als 
Schriftsteller und Künstler haben wir erlebt, 
dass Kunst stärker ist als Propaganda, dass 
Liebe stärker und nachhaltiger wirkt als 
Hass, dass Selbstdarstellung und Selbstent-
faltung mehr sein kann als Zügellosigkeit. 
Wir haben Werte. Diese dunklen Zeiten 
können uns einiges über das Licht lehren. 
Wir sind in der Lage, eine riesige Bandbreite 
und Tiefe menschlicher Informationen dar-
zustellen. Wir können Träume schaffen, um 
die Menschheit voranzubringen, und Aus-
drucksformen der Individualität, die viele 
frei machen können. Ohne diese Träume 
haben wir nichts als Albträume vor uns. Wir 
müssen es besser machen.   

Eine Regierung, deren 
Sozialpolitik zu einer 
Besatzungsmacht passen 
würde, versucht uns von 
den Wunden abzulenken, 
die sie selbst uns schlägt. 

dieser Sicherheitszone pirscht sich der Tod 
immer näher heran. 

Natürlich müssen Autoren und Künstler 
aktiv werden. Und wir versuchen uns zu or-
ganisieren, den Glauben an uns selbst als 
Art wiederzuentdecken, als Arbeiter am 
Überleben dieser Art. Doch ein ganzes 
Bündel neuer negativer Kräfte setzt uns da-
bei unter Druck. Wir wissen, rund um die 
Welt wird die Pressefreiheit eingeengt. Die 
Angriffe können mündlich, körperlich, ju-
ristisch, wirtschaftlich, unterschwellig oder 
offen erfolgen. Die Wirkung ist immer ab-
schreckend und knebelnd. Selbst in relativ 
"freien" Ländern führen verminderte Hono-
rare, der Zusammenbruch der Printmedien, 
die Forderungen nach kostenlosen Inhalten 
und die vergiftende Wirkung des sogenann-
ten Kriegs gegen den Terror dazu, dass Au-
toren zensiert werden oder sich selbst zen-
sieren. Manche bringt auch schlicht die Er-
schöpfung zum Schweigen. 

Doch ich betone noch einmal, ohne 
Künstler, und insbesondere Schriftsteller, 
sind Menschen leichter zu zerstören, zuerst 
in effigie, dann stückweise, dann als Ganzes. 
Gruppen und Individuen vertrauen ihre 
Unsterblichkeit ihren kul-
turellen Konstrukten an -

nimmt man ihnen den Zu-
gang zu ihrer Würde, ih-
rem Ort in der Welt, lassen 
sie sich leichter vernich-
ten. Wir anderen ehren-
halber, wir selbst gewähl-
ten Außenseiter, müssen 
nun reagieren wie noch 
nie zuvor - nicht zuletzt, 
weil die Bedrohung einer 
Gruppe in Wirklichkeit ei-
ne Bedrohung für uns alle ist. - Echte Mi-
granten gehören zu einer wachsenden Zahl 
von schrill definierten anderen. Weltweit er-
leben wir die Verschlechterung oder den 
Entzug der Rechte von Frauen, Arbeitern, 
Behinderten, psychisch Kranken, Armen. 
Kostspielige Informationsquellen wie in-
vestigativer Journalismus sind mehr oder 
weniger versiegt. Klatsch und Krawall ver-
stopfen die öffentlichen Meinungskanäle, 
und in diesem Meer aus Krach bilden Inter-
net-Communities Korallenriffe vereinzelter, 
ausgrenzender Mythenbildung und gegen-
seitiger Bestätigung. Immer schärfere neue 
Grenzziehungen auf den Feldern Loyalität 
und Identität führen zu Konflikten zwischen 
staatlichen und unternehmerischen Einhei-
ten. Medienkonzerne verdammen die Na-
tionalismen alter Schule, die Verachtung 
und Ausschluss zum Ziel haben, doch sie 
borgen sich dabei deren Argumente und 
Agenden aus. Gleichzeitig kann Nationalis-
mus als Ausdruck nicht markengebundener 
Identität, als kulturelle Entscheidung und 
als persönliches Unterscheidungsmerkmal 
eine Möglichkeit bieten, Bürgerrechte zu-
rückzuerlangen und das kulturelle Leben zu 
fördern. 

Was derzeit in Schottland kulturell und 
politisch geschieht, entstammt einem kultu-
rellen Aufschwung der 1980er- und 1990er-
Jahre und bietet ein positives Beispiel für 
eine alternative und anspruchsvolle Bewe-
gung, die gewaltfrei Veränderungen herbei-
führt. Eine globale kulturelle Landschaft, in 
der man mit den Ungenauigkeiten von 
"Zero Dark Thirty" Folter rechtfertigen kann 
oder online Hinrichtungen in verschieden-
farbigen Overalls betrachten oder unter 
"Merkelstreichelt" zuschauen kann, wie die 
deutsche Kanzlerin hilfloses Mitgefühl an-
bietet, hat jedes positive Beispiel dringend 
nötig. 

Um nochmals einen Blick nach Großbri-
tannien zu werfen: Leute in Glasgower Ar-
beitervierteln kämpfen darum, Immigran-
tenfamilien in ihrer Mitte vor willkürlicher 
Abschiebung zu bewahren, gleichzeitig fa-
seln unsere Medien von "hart arbeitenden 
Menschen" einerseits und "Schmarotzern" 
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Wo die Kunst versagt, versagt der Mensch 
In einer hasserfüllten Gesellschaft basiert das Selbstbewusstsein irgendwann darauf, wen sie verachtet. Angesichts des Umgangs 

mit Flüchtlingen müssen wir Künstler als sozusagen freiwillige Migranten Wächter der Menschlichkeit sein. Von A. L. Kennedy 

noch gut funktionieren. Menschen in Glas-
gower Arbeitervierteln kämpfen darum, 
Immigrantenfamilie in ihrer Mitte vor will-
kürlicher Abschiebung zu bewahren, 
gleichzeitig faseln unsere Medien mit 
Schaum vorm Mund über "hart arbeitende 
Menschen" einerseits und "Schmarotzer" 
andererseits, über die unaufhörliche Be-
drohung durch Fremde. Eine Regierung, 
die von grauenhaften Sex-Skandalen heim-
gesucht wird und deren Sozial- und Wirt-
schaftspolitik am ehesten zu einer Besat-
zungsmacht passen würde, versucht uns 
von den Wunden abzulenken, die sie selbst 
uns schlägt, indem sie den "Anderen" die 
Schuld dafür in die Schuhe schiebt. 

Unser neues Pressekontrollgremium, 
die Independent Press Standards Organisa-
tion, eingerichtet nach der Aufdeckung 
der Telefonabhörskandale bei Murdoch-
Zeitungen, kann momentan (allerdings 
klein gedruckte) Entschuldigungen und 
Richtigstellungen einfordern, falls die Fak-
ten falsch wiedergegeben wurden. Die 
meisten Attacken sind jedoch vollkommen 
faktenfreie Wutausbrüche. In den letzten 
beiden Jahrzehnten haben die britischen 
Massenmedien Migranten wiederholt mit 
der Verbreitung von Krankheiten und al-
len möglichen Straftaten in Verbindung ge-
bracht. Seid Ra'ad al Hussein, UN-Hoch-
kommissar für Menschenrechte, stellte 

Als ich die erste Fassung dieses Vor-
trags schrieb, hätte man meine Argu-
mentation so zusammenfassen kön-

nen: Wo die Kunst versagt, gibt es Un-
menschlichkeit, denn menschliche Grau-
samkeit erwächst aus Mangel an Vorstel-
lungskraft. Es gibt nicht genug derart kran-
ke Menschen, dass sie als Einzelne Grau-
samkeit in epidemischem Ausmaß verbrei-
ten könnten. Sie können Schaden anrich-
ten, natürlich. Aber um großen Schaden an-

zurichten, müssen grausame Gesellschaf-
ten, Kulturen der Unmenschlichkeit ge-
schaffen werden - entweder zufällig oder 
vorsätzlich, meist beides - die dann eigent-
lich ganz normale Menschen dazu bringen 
können, grausam zu sein, obwohl sie das 
unter anderen Umständen nicht wären. 
Kurz gesagt: Wenn die Kunst versagt, folgt 
das Versagen der Vorstellungskraft, wor-
auf Unmenschlichkeit gedeihen kann. 

Mein heutiger Vortrag wird sich immer 
noch mit diesem Thema beschäftigen. 
Doch zwischen meinem ersten Entwurf 
und dem letzten hat es ein toter kleiner Jun-
ge in die Schlagzeilen vieler Zeitungen ge-
schafft, die noch wenige Stunden zuvor al-
le Flüchtlinge hasserfüllt als moralische, 
kulturelle, biologische und spirituelle Be-
drohung dargestellt hatten. Oder, wie Da-
vid Cameron es ausdrückte: "Ein Men-
schenschwarm." Wenn Menschen im 
Schwärm auftreten, sind sie keine Men-
schen mehr. Sie sind zugleich fremdartig 
und gefährlich. Werden sie mit Wörtern zu 
einem Schwärm gemacht, wird ihnen real 
nicht geholfen. 

Ein Albtraum ausländischer 
Gier, erschaffen durch 
die Fantasie der Massenmedien 

Nicht gelungen ist es, die 
selbst mit verursachte humanitäre 
Katastrophe wegzuwünschen 

Hier war nun das Bild eines Jungen, der 
wie viele andere europäische Jungen aus-
sah. Jungen mögen Strände und Sand und 
Meer - nur lag dieser westlich gekleidete 
kleine Junge tot auf dem Gesicht. Er wirkte 
zugleich vertraut - ein ruhender Jungen-
körper - und furchtbar verändert: ein leb-
loser Körper mit dem Gesicht nach unten, 
aufgenommen zu einem Zeitpunkt, da er 
hilflos wieder zu reiner Materie geworden 
war. Wir konnten ihn uns leicht als mensch-
lich und lebendig vorstellen, nicht als 
Schwarmtier. Er bekam einen Namen - Ay-
lan Kurdi - und hörte auf, Teil eines 
Schwarms zu sein. Die anderen von seinem 
Boot, die ebenfalls ertranken - darunter 
auch sein Bruder - wurden etwas weniger 
als Schwärm betrachtet. Auch seine Eltern 
bekamen Namen und gehörten nicht mehr 
zum Schwärm. Sie wurden als Menschen 
gesehen. 

Die Öffentlichkeit kann sich kleine Kin-
der und Strände vorstellen, kleine Körper 
im Arm, die Glieder schwer von Müdigkeit, 
nicht vom Tod. Diese Vorstellungskraft ten-
dierte nun dazu, die Leute in den elenden 
Lagern bei Calais, die gelegentlich beim 
Versuch der Einreise nach Großbritannien 
zerquetscht wurden oder ertranken oder 
erstickten, als Menschen zu sehen, die viel-
leicht auch einmal spielende Kinder waren 
und nicht unbedingt von Geburt an eine 
existenzielle Bedrohung. 

Vielleicht haben unsere Medien diesen 
veränderten Tonfall zugelassen, weil die 
Öffentlichkeit angewidert war von der zu-
nehmend abstoßenden Berichterstattung, 
den Online-Petitionen und dergleichen. 
Vielleicht auch nicht. Vielleicht haben die 
britische und andere westeuropäische Re-
gierungen - nachdem es ihnen nicht gelun-
gen war, die selbst mit verursachte huma-
nitäre Katastrophe wegzuwünschen und 
ihre Opfer hinter einer Nebelwand mehr 
oder weniger rassistischer Beleidigungen 
zu verbergen - einfach beschlossen, den 
Kurs zu ändern. Wenn so viele Länder so 
viele Waffen zu verkaufen haben, könnte 
uns das doch vielleicht überzeugen, dass 
es klug ist, noch mehr Krieg nach Syrien zu 
tragen, damit die Leute in Syrien nicht 
mehr vor dem Krieg fliehen müssen und 
ganz nebenbei einige Waffenfabrikanten 
viel Geld verdienen können. 

In Großbritannien ruft man gern Bilder 
des Zweiten Weltkriegs wach. Auch wenn 
unsere Beteiligung an zeitgenössischen 
Konflikten weniger erfolgreich verlief und 
auch nicht vom unbedingten Wunsch ge-
tragen wurde, Grausamkeiten mit minima-
lem Einsatz eigener Grausamkeit zu been-
den. Im Zweiten Weltkrieg rang man im-
merhin noch mit der Frage, wie man gegen 
undemokratische Gegner und den totalen 
Krieg kämpfen könne, ohne selbst unde-
mokratisch zu werden und totalen Krieg 
zu führen. Es wurde sogar Blut vergossen, 
um künstlerisches und kulturelles Erbe zu 
bewahren, wo es möglich war. Und die Füh-
rung konnte sich vorstellen, dass ein Krieg 
in erster Linie militärisch erfolgreich und 
nicht profitabel sein soll. Diese Aspekte 
sind uns heute verloren gegangen, doch 
wir glauben, wir könnten sie mithilfe von 
Flaggen und Paraden und dem ständig wie-
derholten Begriff HELDEN erneut be-
schwören. 

Während ich dies also schreibe, ist der 
Schwärm nicht mehr ganz so schwarmar-
tig wie zuvor. Die Öffentlichkeit darf ihn 
als ein notwendiges Übel imaginieren, das 
uns zwingen könnte, ein anderes notwendi-
ges Übel zu entfesseln, oder das - im Ideal-
fall - Russland dazu bringen könnte, sich 
in das Übel hineinziehen zu lassen, so dass 
wir mit möglichst sauberen Händen am 
Rand stehen bleiben dürfen. Der in der 
Luft liegende Hass auf das Andere hat den 
Fokus gewechselt. Die Medien um uns her-
um (die mit immer mehr Misstrauen und 
Nichtbeachtung leben müssen und daher 
immer schriller und giftiger klingen) sor-

vor kurzem fest, Europa habe eine "hässli-
che Schattenseite des Rassismus", die unse-
re Reaktion auf echte menschliche Not ver-
zerrt. Er bezog sich dabei dezidiert auf 
Großbritannien und unsere selbsternann-
te Gesellschaftskommentatorin Katie Hop-
kins. Wie zahlreiche ähnliche Gestalten ver-
sucht auch Hopkins, Empörung zu erzeu-
gen, um Aufmerksamkeit und Klicks auf 
Webseiten zu generieren. Sie hat eine mili-
tärische Ausbildung, hat als PR-Beraterin 
gearbeitet und wurde als Teilnehmerin ei-
ner Reality-Show im britischen Fernsehen 
bekannt. In vielen arglosen und schwä-
chelnden Demokratien ist das der direktes-
te Weg zu Prominenz und Posten. Recher-
che, Fakten, Qualitätsjournalismus - das 
erfordert Geld, Anstrengung, Fähigkeiten. 
Leichter ist es, die Vorurteile der Leser zu 
bestätigen. Umfragen in Großbritannien 
zeigen, dass die Befragten die Zahlen von 
Sozialhilfebetrügern und eingewanderten 
"Anderen" massiv überschätzen - es ist 
ein Albtraum ausländischer Gier, erschaf-
fen durch die Fantasie der Massenmedien. 
Al Hussein wies auf Hopkins' Beschrei-
bung von Migranten hin, die "sich ausbrei-
ten wie der Norovirus auf einem Kreuz-
fahrtschiff". Sie bezeichnete sie als "Kaker-
laken" - die gleiche Wortwahl wie beim ru-
andischen Hassradio Mille Collines, das 
die Hutu-Mehrheit mit solchen Parolen 
zum Genozid aufforderte. 

Wenn der Hass weltweit kommerziali-
siert wird, ist es kein Wunder, dass der Han-
del mit Menschen als Ware, als Sklaven -

wie der Krieg - ein wachsender Wirt-
schaftszweig ist. Der Umsatz beträgt welt-
weit etwa 150 Milliarden Dollar. (Sklaven 
werden, wie Rohöl, in Dollar bewertet.) Die-
ses Geschäft betrifft mehr als 20 Millionen 
Menschen. Nicht Kakerlaken. Menschen. 

Und neben der Bestrafung von Migran-
ten entzieht die britische Regierung auch 
zahlreichen hilfsbedürftigen Bevölke-
rungsgruppen die Unterstützung: Behin-
derten und psychisch Kranken, Obdachlo-
sen, Armen, Alten, Jungen, Patienten ... 

Wir alle sind vom einen oder anderen As-
pekt dieser Grausamkeit betroffen. Eine in-
stitutionell rassistische Polizei, ein unterfi-
nanziertes Rechtssystem und eine Gefäng-
nisindustrie, die Rückfälle und Profite zu 
vermehren sucht, verschleiern einige der 
Folgen. Wie in so vielen welkenden Demo-
kratien sind für Gnadenakte nur noch 
Gruppen oder Individuen zuständig, die 
andere Werte verinnerlicht haben als die 
zunehmend tonangebenden. 

Doch in einer Welt, in der es Avaaz und 
freiwillige Hilfsdienste und Benefiz-
Crowdfunding gibt, in der 15 Millionen 
Menschen im Interesse fremder Men-
schen, weil die es selbst nicht konnten, ge-
gen den Krieg im Irak demonstriert haben, 
gibt es schon noch alternative Modelle für 
die Menschheit. Als Schriftsteller und 
Künstler haben wir erlebt, dass Kunst stär-
ker ist als Propaganda, dass Liebe nachhal-
tiger wirkt als Hass, dass Selbst-Darstel-
lung und Selbstentfaltung mehr sein kann 
als Zügellosigkeit. Wir haben Werte. Diese 
dunklen Zeiten können uns einiges über 
das Licht lehren. Wir können Träume 
schaffen, um die Menschheit voranzubrin-
gen, und Ausdrucksformen der Individuali-
tät, die viele frei machen können. Ohne die -

se Träume haben wir nichts als Albträume 
vor uns. Wir müssen es besser machen. 

Was ihr als Nächstes tun, schaffen, 
schreiben, produzieren wollt, liegt ganz bei 
euch - es muss eure Sache bleiben. Doch 
ohne euch sind wir alle rettungslos verlo-
ren. Wir wollen uns gemeinsam die Zu-
kunft vorstellen - wenn wir das nicht tun, 
wird sie sich ohne uns ereignen und uns wo-
möglich dabei umbringen. 

A. L. Kennedy arbeitet nicht nur mit dem geschriebenen Wort. 
Die schottische Autorin tritt auch als Stand-Up-Comedian auf. 
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bei ihrer Rede vor dem Parteitag der Kon-
servativen im Oktober die positive Wirkun-
gen der Zuwanderung leugnete und zahl-
reiche schlicht unwahre Behauptungen 
über Einwanderer wiederholte, die angeb-
lich Arbeitsplätze wegnehmen und das 
Gesundheitssystem verstopfen. Damit 
hofft sie, unsere Fantasie in einen Angst-
zustand zu treiben, aus dem sie uns dann 
erretten kann. In einer hasserfüllten Ge-
sellschaft basiert das Selbstbewusstsein 
einer Nation irgendwann darauf, wen sie 
verachtet. Aufenthaltsrecht und tatsächli-
che Staatsbürgerschaft werden immer en-
ger gefasst und schärfer begrenzt - außer-
halb dieser Sicherheitszone pirscht sich 
der Tod immer näher heran. 

Echte Migranten gehören zu 
einer wachsenden Zahl von 
schrill definierten "Anderen" 

Wir "Anderen ehrenhalber", wir selbst 
gewählten Außenseiter, müssen nun re-
agieren wie noch nie zuvor - nicht zuletzt, 
weil die Bedrohung einer Gruppe eine Be-
drohung für uns alle ist. Echte Migranten 
gehören zu einer wachsenden Zahl von 
schrill definierten "Anderen". Weltweit er-
leben wir die Verschlechterung oder den 
Entzug der Rechte von Frauen, Arbeitern, 
Behinderten, psychisch Kranken, Armen 
und Inhaftierten. Immer schärfere neue 
Grenzziehungen auf den Feldern Loyalität 
und Identität führen zu Konflikten zwi-
schen staatlichen und unternehmerischen 
Einheiten. Medienkonzerne verdammen 
die Nationalismen alter Schule, die Verach-
tung und Ausschluss zum Ziel haben, doch 
sie borgen sich dabei deren Argumente 
und Agenden aus. Gleichzeitig kann Natio-
nalismus als Ausdruck nicht markenge-
bundener Identität, als kulturelle Entschei-
dung und als persönliches Unterschei-
dungsmerkmal eine Möglichkeit bieten, 
Bürgerrechte zurückzuerlangen und das 
kulturelle Leben zu fördern. 

Was derzeit in Schottland kulturell und 
politisch geschieht, entstammt einem kul-
turellen Aufschwung der Achtziger- und 
Neunzigerjahre und bietet ein positives Bei-
spiel für eine alternative und anspruchsvol-
le Bewegung, die gewaltfrei Veränderun-
gen herbeiführt. Interessante Ausprägun-
gen des Multikulturalismus liegen diesem 
Projekt am Herzen, erfrischend für jeman-
den wie mich, die an die alten konfessionel-
len Bruchlinien gewöhnt ist. Man versucht, 
das Konzept nationaler Identität auf die 
schlichte selbst gewählte Einwohnerschaft 
zu erweitern, und das hat Schottlands 
Selbstbewusstsein nicht geschadet, ganz 
im Gegenteil. Auch London ist eine bemer-
kenswert erfolgreiche Mixtur aus zahlrei-
chen Kulturen, was die Stadt so erstaun-
lich widerstandsfähig macht. 

Es gibt viele Beispiele kultureller Einhei-
ten voller innerer Differenzen, die den-

gen sich ein bisschen um die Abgaswerte 
bei VW, ein bisschen mehr um David Beck-
hams Ehe und sehr viel mehr um diese ei-
genartig beigefarbene und sanfte Bedro-
hung namens Jeremy Corbyn - ein Kandi-
dat für den Vorsitz der Labour-Party, den 
die Medien nicht unterstützt haben und 
dessen Existenz sie daher verblüfft. 

Offenbar versagt auf allen Seiten die Vor-
stellungskraft. Und wenn sie versagt, lässt 
sie uns alle im Stich. Was sollen wir Künst-
ler jetzt tun? Denn natürlich müssen wir ir-
gendwie reagieren - wir müssen die Wäch-
ter der Fantasie, des Denkens und Nach-
denkens, der Kultur sein. Was haben wir 
falsch gemacht? Was haben wir vergessen? 
Was können wir besser machen? 

Wahre Kunst ist kein Luxus, sondern 
fundamentale Verteidigung der Mensch-
heit. Wir sind anscheinend dazu ver-
dammt, diese Wahrheit zu vergessen, neu 
zu lernen und wieder zu vergessen. Undje-
des Mal, wenn wir sie vergessen, sterben ei-
nige von uns. Zuerst diejenigen, die wir als 
die Anderen definieren. Die Fremden, die 
Migranten, die vom Strudel der Grausam-
keiten in Bewegung Gesetzten: Wir ignorie-
ren sie zu Tode, wir quälen sie, damit sie un-
sere Vorurteile bestätigen. Herrschende Re-
gime überall auf der Welt können ganze 
Familien per Fernbedienung auslöschen. 
Doch all diese Menschen - die Versehrten, 
die Fliehenden und die Toten - sind wir. 
Andere zu verletzen fällt auf uns selbst zu-
rück. Moralisch, künstlerisch, umweltpoli-
tisch, buchstäblich-wenn wir diese Tatsa-
che ignorieren, schließen wir einen Mord-
Selbstmord-Pakt mit uns selbst. 

sicht meist auch die Kunst kompromittie-
ren. Weil "funktionierende" Kunst sich um 
die Unersetzlichkeit menschlicher Erfah-

rung dreht, trägt sie zu unser aller Rettung 
bei. Aber wahrscheinlich reicht es in die-
sen Zeiten nicht mehr, nur unsere Kunst 
auszuüben. 

Als Schriftstellerin habe ich mich - viel-
leicht zu sehr - an die Rolle der morali-
schen Instanz gewöhnt, die angeblich klar-
sichtig weise Worte zum Wohl unserer Ge-

sellschaften und unserer Art findet. Kraft-
volles und kluges Schreiben kann natür-
lich sehr viel Gutes bewirken. Es kann 
neue Vorstellungen, bessere Zukunftsaus-
sichten, sogar rechtliche Veränderungen 
anregen. Und neue Technologien verbin-
den die Wohlgesonnenen der ganzen Welt 
wie nie zuvor. Wir sehen die Mühen und 
Schmerzen des anderen schneller als je zu-

vor. Wir können alte und fehlerhafte Mo-
delle des Journalismus überwinden. Wir 
können bis an die Grenzen unserer Fähig-
keiten schreiben, um uns gegenseitig die 
Tiefe unserer Schönheit, das unersetzliche 
Geschenk unseres Lebens zu zeigen. Aber 

vielleicht ist das nicht genug. Vielleicht 
müssen wir noch mehr tun. 

Ich glaube, wir müssen unser ganzes Po -
tenzial als Künstler wiederentdecken oder 
neu bestimmen, unsere Rolle beim Schaf-
fen und Formen von Kultur, unsere Schuld 
gegenüber den Gesellschaften und Kultu-
ren, die uns immer noch Obdach geben, 
die uns eine überdurchschnittlich laute 
Stimme gestatten. Die Massenkultur in Eu-

ro pa und dem Rest der Welt wird immer ab-
hängiger von Wohlstand und Verachtung 
und deren ständiger Priorisierung und Pro-
pagierung. Schäbige, würdelose und ent-

würdigende Propaganda überwältigt uns 
durch ihre schiere, zermürbende globale 

Allgegenwart und unablässige Wiederho-
lung. Die Unterdrückung und Einschrän-
kung des künstlerischen Ausdrucks von In-
dividuen und Gruppen, die als "Andere" 

klassifiziert werden, ergänzt die Angriffe 
der Massenmedien auf diese Gruppen. 

Wirkliche Migranten - nicht wir freiwilli-
gen Außenseiter - sind leichte Opfer. 

In Großbritannien wirft man denjeni-
gen, die infolge unserer Wirtschafts- und 
Kriegspolitik ihre Heimat verloren haben, 
nun ihre Heimatlosigkeit vor. Um einen 
Satz von Colin Powell abzuwandeln: Wir 
haben es kaputt gemacht, aber wir wollen 
es nicht wieder heil machen. In vielen Ge-
sellschaften ist die einzige Reaktion auf 
Schmerz und Trauer die Verurteilung der 
Opfer. Die sommerlichen Schlagzeilen in 
Großbritannien beschrieben die Ereignis-

se, bei denen vollkommen verzweifelte 
Menschen den Ärmelkanal zu durch-
schwimmen versuchten, vor allem als Qual 

für die aufgehaltenen britischen Urlauber. 
Theresa May, Großbritanniens umstrit-

tene Innenministerin, alarmierte den Un-
ternehmerverband und verblüffte die Re-
gierungskommission zur Migration, als sie 

A.L Kennedy, 1965 in Dundee in Schottland gebo-
ren, schreibt Romane, Erzählungen und Hörspiele. 
Auf Deutsch erschien von ihr zuletzt "Der letzte 
Schrei. Erzählungen" (2015). Der hier abgedruckte 
Text ist die gekürzte Fassung der Eröffnungsrede 
zu den "Europäischen Literaturtagen 2015", die bis 
Sonntag im Schloss Spitz in der Wachau stattfin-
den. Aus dem Englischen von Ingo Herzke. 

Betrachten wir den kreativen Menschen 
als eine Art ewigen freiwilligen Migranten 
aus den fernen Gegenden des engagierten 
Geistes, der größeren Vorstellungskraft. 
Was nützt das in diesen finsteren Zeiten? 
Wie retten wir Leben? Wie sichern wir Le-
ben? Wollen das Künstler überhaupt? Ich 
würde behaupten, jeder Mensch, der auf 
hohem technischem und schöpferischem 
Niveau künstlerisch tätig ist, verteidigt 
Menschenleben. Kunst bewirkt von Natur 
aus Gutes, es sei denn, sie folgt einer bösar-
tigen Absicht - und dann wird diese Ab-
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IDie Europäischen Lite-
raturtage ("ELit") unter 

der Ägide von Walter Grond 
gingen zum siebenten Mal 
über die Bühne und brach-
ten wieder Top-Autoren in 
die Wachau. Zum Thema 
"Die Ausgewanderten" gab 
es Vorträge unter anderem 
von A. L Kennedy, Najem 
Wali oder Namal Mahjoub, 
zum Abschluss zogen Ger-
wig Epkes und Rosie Golds-
mith in einer literarisch-mu-
sikalischen Matinee ein Re-
sümee der Veranstaltung. 

Im Schloss Spitz wurde 
nicht nur gelesen und disku-

Gespräche mit 
Top-Autoren 

"Köstlich kulinarisch" gekocht wurde in der Schwarzen 
Kuchl: Birgit Brunner, Andreas Macher und Kameramann An-
dreas Kotzmann. Foto: Johann Lechner 

Eine Lesung rund um den Wein: Franz Ehrenleitner und 
Christina Petz mit Gemeinderätin Dorothea Renner und Bü-
chereileiterin Christiana Reischl. Foto:Johann Lechner 

Den Tag des Sektes feierten Thomas Klinger (Weingut Bründelmayer), Freddy Untergansch-
nigg (Weingut Schloss Gobelsburg), Michi Malat, Karl Steininger und Andreas Wickhoff 
(Weingut Fred Loimer). Foto: Markus Wache 

Europäische Literaturtage im Schloss Spitz: Künstlerischer Leiter Walter Grond, Alb recht 
Großberger (Geschäftsführer NÖKU), Winzer Christoph Donabaum, Landtagsabgeordnete 
Bettina Rausch, Autor Najem Wali und Kulturgemeinderat Franz Lechner. Foto: osaka 

ten aus den Büchern von 
Franz Backknecht und Ber-
nulf Bruckner. Als Gäste bei 
der Weinlese konnte Leiterin 
Christiana Reischl die 
Stadträte Alice Schopper 
und Wolfgang Chaloupek 
sowie die Gemeinderäte Do-
rothea Renner, Gertrude 
Boyer und Klaus Bergmaier 
begrüßen. Im Anschluss gab 
es Kostproben aus den bei-
den Weinbaubetrieben. 

tiert, sondern auch Wein ge-

trunken: Das Weingut Josef 
Donabaum stellte den dies-
jährigen ELit-Wein, zur Ver-
kostung gab es musikalische 
Beiträge der Musikschule 
Wachau. 

Ente in"Köstlich 
kulinarisch" 

2Waldviertler Bauern-
ente mit Kürbisgemüse 

und Brezn-Knödel: So lautet 
das Menü bei "Köstlich kuli-
narisch", das in NÖ Heute 
am 17. November gesendet 
wird. Einen Vormittag lang 
gekocht und dabei gefilmt 
wurde in der "Schwarzen 
Kuchl" in der Unteren Land-
straße in Krems. Andreas 
Macher würzte, schnippelte 
und rührte gemeinsam mit 
Moderatorin Birgit Brunner. 

Heimischer Sekt 
im Fokus 

Literarische 
Weinlese 

#1 Die besten Sektherstel-
"T ler des Landes präsen-
tierten bei der Kick-off-Ver-
anstaltung zum Tag des ös-
terreichischen Sektes ihre 
vielfältigen Spezialitäten. 
"Eine Leistungsschau", so 
Herbert Jagersberger, Vor-
sitzender des Sektkomitees. 
Als "epochale Besonderheit" 
wurde die neue Sekt-Quali-
tätspyramide vorgestellt. 

Mit dabei: Weinbaupräsi-
dent Johannes Schmucken-
schlager, Michael Malat, 
Vorsitzender im Ausschuss 
Sekt produzierender Winzer, 
ÖWM-Chef Willi Klinger,... 

3 Eine literarische Wein-
lese boten Winzerin 

Christina Petz und Franz 
Ehrenleiter, Direktor der 
Winzer Krems, in der Stadt-
bücherei. Der Bogen spannte 
sich vom Leitfaden für den 
Weinbau aus einem Lehr-
buch der Weinbauschule im 
Jahr 1912 über das Alltags-
leben der Winzer im vorigen 

Jahrhundert bis zu Anekdo-

NÖN Krems
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HEUTE KRONEN ZEITUNG 
VERANSTALTUNGSKALENDER 

SONNTAG, 25. OKTOBER 2015 

VERANSTALTUNGEN 
7. Europäische Literaturtage: Litera-
risch-musikalische Matinee am So um 
11 Uhr im Schloss Spitz. Karten und alle 
Infos: www.literaturhauseuropa.eu oder 
*2? 027 32/90 8033. 

Kronen Zeitung NÖ
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NIEDERÖSTERREICH 
VERANSTALTUNGEN 
7. Europäische Literaturtage: Sym-
posium ab Fr bis So im Schloss Spitz; Li-
terarische Soiree 2 "Auswanderer" am 
Fr um 19.30 Uhr im Schloss Spitz; Film 
"Stein der Geduld" am Sa um 16 Uhr 
im Kino im Kesselhaus Krems; Literari-
sche Soiree 3 "Europäische Literatur 
und Spitzer Weine" am Sa um 20 Uhr 
im Schloss Spitz Karten und alle Infos: 
www.literaturhauseuropa.eu oder   0 
27 32/908033. 

VERANSTALTUNGEN 

Kronen Zeitung NÖ
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Samstag 
24.10.-* 

Spitz. Schloss Europäische 
Literaturtage.  02732/908033 
Europäische Literatur & Spitzer 
Weine, Lesungen von Marguerite 
Abouet, Yvan Alagbö, Patrick 
Deville, Lena Gorelik. Ilma Rakusa. 
Renaissancesaal, 20h 

Die Presse
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KREMS-STEIN | Die Europäischen 
Literaturtage in Spitz (siehe 
auch Seite 38) werden in Krems-
Stein eröffnet, und zwar am 
Donnerstag, 22. Oktober, 19.30 
Uhr, mit einer literarischen Soi-
ree in der Minoritenkirche. Da-
bei werden die namhaften euro-
päischen Autoren A. L. Kennedy 
(Glasgow), Anna Kim (Wien), 
Jamal Mahjoub (Barcelona) und 
Atiq Rahimi (Paris) lesen und 

Glasgow, Paris, Krems 
Literatur | In den nächsten Tagen sind bei drei Lesungen insgesamt 
sechs Autoren aus verschiedenen Ländern Europas in Krems zu Gast. 

über ihre Werke sprechen. Kar-
ten: www.literaturhauseuro-
pa.eu, S 02732/908033. 

Am Dienstag, 27. Oktober, 19 
Uhr, liest dann der polnische 
Schriftsteller Jacek Dehnel - der-
zeit als "Writer in Residence" in 
Krems zu Gast - im Literatur-
haus NÖ (Steiner Landstraße 3) 
aus seinem Roman "Saturn. 
Schwarze Bilder der Familie Go-
ya" (Eintritt frei). Der Abend im 

Literaturhaus steht ganz im Zei-
chen von "15 Jahre Writers in 
Residence in Krems". Seit Okto-
ber 2000 waren 146 Autoren aus 
insgesamt 28 Ländern im 
Schriftsteller-Atelier zu Gast! 

Und am Freitag, 30. Oktober, 
19.30 Uhr, gibt Gerald Koller 
mit einer Lesung aus seinem 
Buch "Mutausbruch" in der 
Stadtbücherei "Anstöße zur Zu-
versicht" (Körnermarkt 14). 

NÖN Krems
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"KR0NE" TIPP DES TAGES 

  Literaturtage 
7. Europäische Literaturtage: Literari-
sche Soiree "Europa! Europa!", Le-
sungen und Autorinnengespräche am 
Donnerstag um 19.30 Uhr im Klang-
raum Krems Minoritenkirche. Karten 
und alle Informationen: www.litera-
turhauseuropa.eu oder   0 27 32/90 
80 33. 

Kronen Zeitung NÖ
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WOHIN am 
Wochenende 

IN WIEN, NIEDERÖSTERREICH UND IM BURGENLAND 
DONNERSTAG, 22., BIS MONTAG, 26. OKTOBER 

  VERSCHIEDENES 

NIEDERÖSTERREICH 
7. Europäische Literaturtage: Literari-
sche Soiree "Europa! Europa!", Lesun-
gen und Autor- und Autorinnengesprä-
che am Do um 19.30 Uhr im Klangraum 
Krems Minoritenkirche; Symposium ab 
Fr bis So im Schloss Spitz; Literarische 
Soiree 2 "Auswanderer" am Fr um 
19.30 Uhr im Schloss Spitz; Film "Stein 
der Geduld" am Sa um 16 Uhr im Kino 
im Kesselhaus Krems; Literarische Soiree 
3 "Europäische Literatur und Spitzer 
Weine" am Sa um 20 Uhr im Schloss 
Spitz; Literarisch-musikalische Matinee 
am So um 11 Uhr im Schloss Spitz. Kar-
ten, Infos: 0 27 32/908033. 

Kronen Zeitung (Wien)
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LITERATUR 
16.10.-22.10. 
SEBASTIAN FASTHUBER, 
FASTHUBER@FALTER.AT 

# empfohlen 
* Eintritt frei 
n lesbisch/schwul 
( > auch für Kinder geeignet 
rs- siehe auch 

WWW.FALTER.AT 
Alle Bundesländer, alle Termine 

Niederösterreich 
# Literarische Soiree-Europa! Europa! Beiden 
Europäischen Literaturtagen 2015 treffen sich aus 
Autoren, um zu lesen und über Europa zu sprechen. Ein 
Abend mit der großen A.L. Kennedy (Glasgow), Anna 
Kim (Wien), Jamal Mahjoub (Barcelona) und Atiq Rahimi 
(Paris). Lesung der deutschen Übersetzungen: Grischka 
Voss. Moderation: Gerwig Epkes. Klangraum Krems 
Minoritenkirche, 3500 Krems an der Donau, Do 19.30 

Falter
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LITERATUR 
23.10.-29.10. 
SEBASTIAN FASTHUBER 

FASTHUBER@FALTER.AT 

# empfohlen 
# Eintritt frei 
U lesbisch/schwul 
< > auch für Kinder geeignet 
"s- siehe auch 

WWW.FALTER. 
Alle Bundesländer, alle Term 

Niederösterreich 
Auswanderer Europäische Literaturtage: Lesungen 
und Autorengespräche mit Iman Humaydan (Paris) 
und Najem Wali (Berlin). Moderation: Gerwig Epkes. 
Schloss Spitz, 3620 Spitz, Fr 19.30 
Europäische Literatur und Spitzer Weine Europä-
ische Literaturtage: Lesungen von Marguerite Abouet 
(Paris), Yvan Alagb6 (Paris), Patrick Deville (Paris und 
Saint Nazaire), Lena Gorelik (München) und llma Raku-
sa (Zürich). Schloss Spitz, 3620 Spitz, Sa 20.00 
Richard Schuberth ft Catch-Pop String-Strong 
Literarisch-musikalische Matinee zum Ausklang der 
Europäischen Literaturtage. Schloss Spitz, 3620 Spitz, 
So 11.00 
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SPITZ | Zum siebenten Mal 
treffen einander europäische 
Autoren und Literaturexperten 
im Schloss Spitz vom 22. bis 25. 
Oktober zum Austausch und 
Diskutieren europäischer Litera-
tur. Lesungen und Autorenge-
spräche, Filmvorführungen, 
Konzerte und Workshops ste-
hen auf dem Programm. 
Zu den Autoren, die sich dem 
diesjährigen Thema "Die Ausge-
wanderten" widmen, gehören 
llma Rakusa, Iman Humaydan, 
Jamal Mahjoub, Atiq Rahimi 
oder Marguerite Abouet,... 

Walter Grand, 
Künstlerischer 
Leiter der Litera-
turtage "ELit" 

Lesungen und Gespräche 
O Literarische 
Soiree: "Aus-
wanderer": 23. 
Oktober, 19.30 
Uhr; "Europäi-
sche Literatur 
und Spitzer 
Weine" 24. Ok-
t°ber, 19.30 

° Literarisch-
musikalische 
Matinee: Sonn-

tag, 25. Oktober, 11 Uhr. 
Infos/Tickets: www.literatur-
hauseuropa.eu 

TOP-VERANSTALTUNG 

Europäische Literaturtage | Autorentreffen im Schloss. 

NÖN Krems
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KREMS-STEIN | Der in Paris le-
bende afghanische Autor Atiq 
Rahimi hat seinen preisgekrön-
ten Roman "Stein der Geduld" 
selbst verfilmt. Derzeit ist er im 
Rahmen der "Europäischen Li-
teraturtage" in Krems zu Gast 
und kommt am Samstag, 24. 
Oktober, im Anschluss an den 
Film "Stein der Geduld" (16 
Uhr) zu einem Filmgespräch ins 
Kesselhaus-Kino. Der Film er-
zählt eine ungewöhnliche 
Emanzipationsgeschichte. Kar-
ten: www.kinoimkesselhaus.at, 
" 02372/908000. 

Eine ungewöhnliche Emanzipationsgeschichte aus Afghanistan erzählt der 
Film "Stein der Geduld" (Foto) von Atiq Rahimi. Der in Paris lebende Autor 
und Regisseur kommt zu einem Filmgespräch ins Kesselhaus. Foto: zVg 

Film-Gespräch 
mit Atiq Rahimi 

NÖN Krems
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KULTUR UND MEDIEN IN KÜRZE 
Literatur an der Donau. "Die 
Ausgewanderten" stehen im 
Zentrum der 7. Europäischen 
Literaturtage in Krems und 
Spitz. Und zwar mit Lesun-
gen, Comics, Konzert & Film 
von 22. bis 25. Oktober. 
www.literaturhauseuropa.eu 

NÖN Gesamtausgabe
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FESTIVALS 
Klagenfurt. theaterHalle 11 
  0463/310300 Peter Wagner: 
Der 18. Whisky. 20h 
Linz. Musiktheater Rap& Live-
Comic-Performance nach Jura 
Soyfer: Welcome to Astoria, 
BlackBox. 20h Musical: Singin 'in 
therain, Großer Saal, 19.30 
Linz. Phönix Büchner: 
Leonce und Lena, 19.30 
Linz. Schauspielhaus 
Shakespeare: Ein Sommer-
nachtstraum. 19.30 
Mödling. Stadttheater Bruno 
Max nach Steinbeck: Von Mäusen 
und Menschen, 19.30 
Salzburg. Felsenreitschule 
Landestheater. Bizet: Carmen. 19h 
Salzburg. Kleines Theater 
Blaikner: Busenfreundinnen. 20h 
Salzburg. Schauspielhaus 
Joseph Roth: Hiob. 19.30 
Villach. Neue Bühne Erik Jan 
Rippmann: Yadl & Dudl - Wir liken, 
adden und sharen Dich!. 20h 

Akzent Gabriela Benesch, 19.30 
Gloria Theater Andrea Händler: 
Ausrasten. 20h 
Gruam Elias Werner. 20h 
Kulisse Flo und Wisch. 20h 
Niedermair Uta Köbernick, 19h 
Sarsam und Freunde. 22h 
Rabenhot Stermann. Grisse-
mann & Oliver Weiter. 20h 
Simpl Niavarani/Schmidleitner: 
Bitte alle aussteigen!. 20h 
Stadtsaal Gery Seidl. 20h 
Theater am Alsergrund 
Blonder Engel. 19.30 
Braunau. Gugg Mike 
Supancic. 20h 
Graz. Hin & Wider Clemens 
M. Schreiner. 20h 
Linz. Hof Daniel Lenz, 20h 
Oslip. Cselley Mühle 
Lukas Resetarits, 20h 

Alte Schmiede Die neuen Mit-
glieder der Grazer Autorinnen 
Autorenversammlung stellen 
sich vor. 19h 
Amerlinghaus Lesung mit Musik. 
mitRojBasundRezaAlgül: 
Grenzen überschreiten. 19h 
Depot Open Discourse Lab 3: 
Konzept-, Prozesskunst und 
Generative Arts, 19h 
Dschungel Symposium im 
Rahmen des Stellal5 Festivals: 
Kritik & Kriterien: Kritik und das 
junge Publikum, 12h 
Hauptbücherei am Gürtel Klaus 
Kufeld liest aus "Das Singen der 
Schwäne. Über den Tod und das 
Glück", Hannes Pircher liest aus 
"Sorella Morte. Über den Tod und 
das gute Leben. Betrachtungen 
eines Grabredners", 19h 
Simm City XL. Simmeringer 
Hauptstraße 96A; Jubiläums-
lesung: Das Allerbeste von 
Otto Schenk, 20h 
TanzQuartier Brandstetter/ 
Juren/ Neumann: Die Lust am 
Text. Eine diskursive Menage-
ä-trois, Studios. 18h 
Innsbruck. Treibhaus Vorrunde 
der 9. österreichischen Poetry 
Slam Meisterschaft, 20h 
Linz. Lentos Symposium anläss-
lich der Ausstellung "Rabenmüt-
ter. Zwischen Kraft & Krise: Müt-
terblider von 1900 bis heute". 9.30 
Salzburg. Literaturhaus 7. Kri-
mi-Fest mit Bernhard Aichner. 
Zoe Beck. Manfred Koch. Tatjana 
Kruse. Thomas Raab, 19h 
Spitz. Schloss Europäische Lite-
raturtage.   02732/ 908033 
Literarische Soiree: Auswanderer. 
Lesung und Gespräch mit Iman 
Humaydan und Najem Wali, 19.30 

SA VW FESTIVALS GALERIEN 
EVENTS 

Baden. Stadttheater Benefiz-
konzert zugunster der Flücht-
lingshilfe. mitTimna Brauer, 
Michael Heltau, Elias Meiri, 
Sorin Coliban, u.v.a..20h 
Linz. Kinderkulturwoche 
www.kinderkulturwoche.linz.at 
Info: Kuddelmuddel,   0732/ 
600444, bis 26.10. 
Österreich liest Aktionswoche, 
www.oesterreichliest.at, bis 25.10. 

Blätterwirbel 
Bis 1.11. St. Pölten 
  02742/908080600. 
www.landestheater.net 
Fest der St. Pöltner Literatur. 
Stadtmuseum. 17.10.. 18h 
Wir schmökern im Bilderbuch: 
Torben Kuhlmann Lindbergh -

Die abenteuerliche Geschichte 
einer fliegenden Maus, ab 4 J.. 
Stadtmuseum, 21.10., 16h Personale 
Karl-Markus Gauß. Landestheater, 
21.10., 19h Musik und Lesung mit 
Christoph Richter und Alexander 
Kuchar, Cinema Paradiso, 22.10., 20h 
Lesung aus "Tortenschlachten" 
mit Petra Hartlieb, Helmut 
Wiesinger, Landestheater, 23.10., 19.30 
Elevate 

222.10. bis 26.10. Graz 
www.elevate.at 
Musik, Kunst, politischer Diskurs. 
Dorian Concept feat. Cid Rim & 
The Clonious. Heatsick. Earthea-
ter. u.a.. Dom im Berg. 22.10.22h 
Bulbul, Ventil. Ash my Love, Fami-
lie Geschrey. RiHi DJ Heroines of 
the Universe. Tunnel. 22.10.. 21h 
Helm. Philipp Quehenberger, 
CHRA. u.a.. Dungeon. 23.10., 22h 
und anderes. 
Internat. Jazzfestival Leibnitz 
Bis 18.10. Leibnitz 
  03452/76506. 
www.leibnitz-kult.at 
"Jazz & Wein". Dena DeRose 
US-Trio feat. Gary Smulyan, Dave 
Douglas Quintet, Kulturzentrum 

Leibnitz. 17.10.. 19.30 Matthias Schriefl 
Trio & Tamara Lukasheva, Weingut 
& Weingartenhotel Harkamp, 18.10., 11h 
Israel/Stücke/Aktuell II 

Bis 17.10. Theater Nestroyhol Hamakom 
  18900314, 
www.hamakom.at 
Mischpucha - ein Dokumentar-
film von David Mayaan. 17.10.. 20h 
Abschlussfest, 17.10., 22h 
Jazz & The City 

22.10. bis 26.10. Salzburg 
  0662/845453. 
www.salzburgjazz.com 
Dhafer Youssef, Tony Allen, 
Republic. 22.10., 19h 
Edi Nulz, Die Trumerei. 22.10.. 21h 
Asja Valcic & Klaus Paier. 
Sormeh. Schloss Mirabell, 23.10.. 18.30 
Vincent Peirani & Emile Parisien. 
Anouar Brahem. David Krakauer 
Acoustic Klezmer Project. Republic. 
23.10., 19h Avishai Cohen Trumpet 
Trio, Yom, Kawrnen 1595.23.10., 20h 
Simone Kopmajer Quartet. 
Stiegt Brauwelt. 23.10.. 21h 
und anderes. 

Lisztfestival Raiding 
! 21.10. bis 25.10. Raiding Lisztzentrum 
!   02619/51047, 

www.lisztfestival.at 
Klavierduo Johannes & Eduard 

! Kutrowatz (Liszt, Schostako-
: witsch, Glass). 21.10.. 19.30 
: Boris Giltburg. Klavier (Liszt). 
: 22.10., 19.30 Eggner Trio (Liszt, 
i Brahms. Dvorak, Pirchner), 
j 23.10., 19.30 

Mimamusch 
i Bis 31.10. Wien Ragnarhof 
i www.mimamusch.at 
i Festival für Kurztheater zum j Thema "Die Geister, die wir 
j brauchen", jeden Fr+Sa 20h 
j Musikprogramm: 

Robb. 17.10. Stereo Total, 23.10. 
i Beginn: 21.15 

Salam Orient 
j Bis 31.10. Wien diverse Orte 
: www.salam-orient.at 
i Musik, Tanz & Poesie aus 
i orientalischen Kulturen, 
j Vortrag & Diskussion mit Feyza 

Akinerdem: Die Muslimische 
Frauenbewegung in der Türkei, j IV., Diplomatische Akademie. 19.10.. 19h 

i Ein lyrisch-musikalischer Abend 
& Gespräch mit Viola Raheb & 

: Marwan Abado: Hoffen auf den 
Olivenzweig, Schwarzberg. 21.10.. 20h 
Natacha Atlas & Group. 

; Sargfabrik. 22.10.. 20h 
Steirischer Herbst 

i Bis 18.10. Graz & Umgebung 
  0316/816070. 
www.steirischerherbst.at 
Festival neuer Kunst, Thema: 
"Back to the Future". 

; Bildende Kunst: siehe z.T. 
i unter Museen & Ausstellungen, 
: Steiermark, 
i Theater, Performance: 
: Theater im Bahnhof: Black 
: Moonshine, BarbarasäleVordernberg, 
! 17.10., 19.30, Gasthof Schwarzer Adler 
! Vordernberg, 1710.. 21h 
! Fridgeir Einarsson/Kridpleir 
I Theatre Group: Tiny Guy, Dom im 

Berg, 17.10., 21.30 
! Tanz: De Keersmaeker/Rosas: 
i Golden Hours, Helmut List Halle, j 1710,19.30 
: Musik: Liima. Orpheum. 1710.. 21.30 
i Literatur: DeadorAlive 
i Poetry Slam, Porubsky Halle 
I Leoben. 17,10.. 19.30 
i u.v.m. 

Tanzhafen Festival 
I Bis 18.10. Linz 
i www. tanzhafenfestival.at 

Plattform für zeitgenössischen 
: Tanz. Community Dance 
: Showings kuratiert von Lena 
: Setzwein. Lentos. 18.10.. 14+18h 

Simon Mayer: SunBengSitting. 
j Musiktheater Blackbox, 18.10.. 20.30 
j und anderes. 

Viennale 
i 22.10. bis 5.11. Gartenbaukino. Urania. 
| Stadtkino im Künstlerhaus. Metro Kino 
i Kulturhaus j   0800 664015. 
i www.viennale.at 
: Internationales Film Festival. 

Wien im Rosenstolz 
: Bis 31.10. Theater am Spittelberg 

  5261385. 
: www.theateramspittelberg.at 
: Festival des Wienerliedes und 
j der Wiener Musik. 
: Doris Windhager SProfundkon-
: tra. Duo Kutter Laister-Ebner, 1710 

Ein Fest für und mit Karl Hodina. 
18.10. (17h) Ramsch & Rosen & 
Best friends. 19.10. 

I 40 Jahre Neuwirth & Extrem-
i schrammein im Trio. 20.10. 

Martin Spengler & die foischn 
Wiener, 2L10. Der Nino aus Wien 
& SirTralala. 22.10. Velvet Elevator 
& Die Strottern. 23.10. 

= Beginn: 19.30 

WIEN 

GALERIEN 

curated by_vienna 2015 
: Galerienfestival, Thema: 

"Tomorrow Today" 
: www.curatedby.at 

Programm siehe unter den 
j einzelnen Galerien. Bis 1710. 

Anzenberger Gallery 
X.. Absberggasse 27.   5878251 

: Phillip Jones und Andreas 
i Tragisch: City Shapes. Bis 31.10. 

Artmark Galerie I.. Singerstraße 
17.  0664/3948295 
Geste und Geometrie: Tibor 
Gäyor. Döra Maurer. Bis 17.10. 

j Janos Megyik. Ingo Nussbaumer: 
homme solitaire. 22.10. bis 21.11. 
Bäckerstrasse 41.. Bäckerstraße 

4.   0676/5551777 
Judith Saupper. Elisabeth Wede-

j nig: Landvermessungen. Bis 23.10. 
Bechter Kastowsky I.. Gluckg. 3, 

j   5121609 
: Karen Holländer. Bis 24.10. 

Bei der Albertina I.. Lobkowitzpl. 
1,  5131416 

: Artur Nikodem. Bis 30.11. 

Bildraum www.bildrecht.at 
I   815269101:1.. Strauchg. 2: j Eva Kelety. Bis 31.10. 
: 07: VII., Burggasse 7-9: Christiane 
i Peschek: Invisibles. Bis 3.11. 

Chariml.,Dorotheerg.l2. 
i   5120915 curated by_Brigitte 
i Huck & Martin Guttmann: Days 
i of Future Just Past. Josef Bauer, 
! Clegg & Guttmann, Beatrix 
! Curran, u.v.a. Bis 17.10. 

Chobot I..Domg.6,  5125332 
! Michel Nedjar. Bis 1710. Alfred 
; Haberpointner. (Vernissage am 22.10.. 
! 19h) 23.10. bis 21.11. 

Curtze und Seiser l" Seilerstätte 
! 15/16.  5129375 Der Selbst-
I mensch. Eine Zeichnungs-Aktion 
i von Günter Brus, fotografiert von 
i Lillian Birnbaum. Bis 17.11. 

Elisabeth zeigt l" Lobkowitzplatz 
j 3,  0664/4246414 
: Thoimas Stimm: Garten. Bis 14.11. 

Kerstin Engholm Galerie 
: IV.. Schleifmühlg. 3,   5857337 
i curated by_Chris Fitzpatrick: 
; Cartoon Physics. Nick Bastis, 
j Nina Beier, u.a. Bis 711. 

Exner I., Rauhensteingasse 12, 
:  5129917 Eva Wagner. Bis 26.10. 
; Faber IV.. Brahmsplatz 7.  505 
i 7518 Charles Schwartz. Bis 5.12. 

Frey I. Gluckg. 3.  5138283 
! AdriennKiss. Bis 31.10. 

Gans VII.. Kirchbergg. 4.   895 
9497 Mario Dalpra. Bis 17.10. 

i Michael Kos. (Vernissage am 22.10.. 
i 18h) 23.10. bis 21.11. 

Gerersdorfer IX., Währinger Str. 
! 12.  3108484 
: Peter Sengl. Bis 14.11. 

Hilger  5125315 
: I., Dorotheergasse 5: curated by_ 
j Jeanette Zwingenberger: Kon-
j densierte Zeiten und implodie-

; rende Welten. Daniele Buetti, 
: Errö. Robert Crumb. Oliver Dörfer. 

u.v.a. Bis 17.10. Mona Kuhn: Private. 
: (Vernissage am 20.10.. 19h) Bis 21.11. 

HILGER NEXT:X..Absbergg. 27; 
; MassimoVitali. Bis 23.12. 

HILGER BROTKunsthalle: X.. 
i Absbergg. 35; Nassau Calling -

: Art in The Bahamas. Bis 21.11. 
Kunsthandel Hieke l" Grünan-

j gergasse 12.   5133259 
: 35 Jahre. Bis 28.11. 

Kunsthandel Hitzenberger 
: I.. Weihburggasse 18-20. 
j  0664/5116281 
; Herbstbunt. Graphik des 20. 
: Jahrhunderts. Bis 19.12. 

Hrobsky I., Grünangerg. 6. 
j   5137676 Josef Bücheier/ 
; Angela Flaig. Bis 1710. Tilmann 

Zahn / Birgit Zinner. (Vernissage am 
j 22.10.. 19h) 23.10. bis 28.11. 

Andreas Huber IV., Schleif-
mühlg. 6-8,   5860237 
curated by_Rözsa Zita Farkas: 
Rehearsals in Instability. Emily 

: Jones, Christopher Kulendran 
: Thomas, u.a. Bis 7.11. 

Hummel I.. Bäckerstr. 14.  5121 
296 Natur und Form. Joseph 

: Beuys. Günter Brus, John Cage. 
Dali, Gelitin. u.v.a. Bis 19.12. 
Inoperable VI.. Stiegengasse 
2/3. www.inoperable.at Ettore 
Sottsass. Father and son. Bis 24.10. 
Janda I., Eschenbachg.il, 
  5857371 curated byJoe Scan-
lan: The * of Love. Doug Ashford. 

: Geta Bratescu. DexterSinister, 
i Polly Körbel. Bis 31.10. 

Jünger IV., Panigig. 17A,   0664 
: 1114771 Werner Schnelle/ Uwe 

Hauenfels. Bis 31.10. Performance: 
j branden. Chor und Bewegung für j drei Frauen. 20.+21.10., 19.30 
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Anna Kim schreibt Bücher, um 
Zahlen zu entneutralisieren: Sie 
erzählt die Geschichten hinter der 
Geschichte. Bei den Europäischen 
Literaturtagen in Krems wird sie zu 
hören sein. Veronika Krenn hat mit 
ihr über die vielen Möglichkeiten einer 
Heimat gesprochen, hat nach den Bü-
chern gefragt, die sie schreibt, und nach 
denen, die sie liest. 

Sind wir Grenzwesen, haben 
wir immer und überall Gren-
zen, und haben wir nach kei-

ner Richtung hin eine Grenze, so ist das 
Überschreiten alter und Abstecken neu-

er Grenzen eine Bestimmung", schreibt 
Anna Kim in ihrem Debütroman "Die 
gefrorene Zeit" (2008, Droschl). Es fas-
ziniert Anna Kim, "wie das Leben von 
grundsätzlich eher unpolitischen Indi-
viduen durch politische und geopoliti-
sche Entwicklungen komplett auf den 
Kopf gestellt wird". Das sei zurzeit in 
Europa durch die flüchtlingspolitische 
Krise zu beobachten. Sie selbst emp-

fand, als Jugendliche und Studentin, den 
Krieg im ehemaligen Jugoslawien als 
eine solche Entwicklung. In ihrem De-
bütroman entneutralisiert sie die sta-
tistischen Zahlen, die das Leid in die-
sem Krieg bezifferten. Sie folgt einer 

Geschichte, wie sie vielfach geschehen 
hätte können: Sie erzählt in berücken-
der Sprache von einem Kosovaren, der 
nach seiner entführten, nun verschol-
lenen Frau sucht. Gefangen in Erin-
nerung und Hoffnung gleichermaßen, 
entfernt er sich immer mehr aus dem 
Leben. In ihren Büchern "Invasion des 
Privaten" und "Anatomie einer Nacht" 
griff Kim ausgehend von Grönland die 
Geschichte europäischer Staaten als Ko-
lonialmächte auf. 2015 publizierte sie 
mit "Der sichtbare Feind" einen Essay 
zur Überwachung. 

Hört auf, von gesellschaftlicher 
Monokultur zu träumen 

Die Europäischen Literaturtage, von 22. 
bis 25. Oktober in Krems und Spitz, ste-
hen heuer unter dem Thema "Die Aus-
gewanderten", benannt nach einem Er-
zählband von W.G. Sebald. Anna Kim 

Anna Kims antimythische Literatur 

Die Heimat ist selten ein 

wird dabei auf dem Panel 
"Europa! Europa!" (22. 10., 
19.30 Uhr) vertreten sein. 
Die Veranstaltung reflektiert, 
wie sich die europäische Ge-
genwartsliteratur durch Zu-
wanderung von Autorin-
nen von außerhalb Europas 
entwickelt. 1977 in Südkorea 
geboren, übersiedelte Anna 
Kim mit ihren Eltern im 

Alter von zwei Jahren nach 
Deutschland, seit 1983 lebt 
sie nun - mit Unterbrechun-
gen - in Wien. "Im Grunde 
glaube ich nicht, dass meine 
Zweisprachigkeit mein Sch-
reiben beeinflusst hat", sagt 
sie, "Koreanisch ist mit Kin-
dergarten-Beginn von mir 
sträflich vernachlässigt wor-
den." Das Ursprungsland ihrer Eltern, 
in dem sie geboren wurde, aber nicht 
aufgewachsen ist, übt einen Reiz aus: 

"Die Geschichte (ganz) Koreas ist fas-
zinierend und liest sich wie ein Thriller. 
Und es gibt koreanische Wörter und Ge-
rüche, bei denen ich sentimental wer-

de. Aber würde man mich fragen, ob 
ich bei einem Fußballmatch Südkorea 
zujubeln würde, würde ich wohl eher 
verneinen." Anna Kim meint, die "in-
dividuelle Heimat" sei selten ein mono-
kulturelles Staatsgebiet. Oft finde man 
Heimat dort, wo man sie nie erwartet 
hätte: "Ich zum Beispiel im Osten Grön-
lands oder in den Highlands in Schott-
land." Das, obwohl sie Österreich, vor 
allem Wien, als ihre eigentliche Heimat 
bezeichnen würde - weil sie immer wie-
der gerne zurückkommt. 

Als ihre derzeitige Lieblingsautorin 
nennt Anna Kim Virginia Woolf. Bü-
cher, die sie überallhin mitnehme, sei-
en etwa Ludwig Wittgensteins "Philoso-
phische Untersuchungen" oder Georg 
Simmels "Lebensanschauung". Korea-
nische Literatur lese sie selten, denn nur 
wenige Romane seien übersetzt worden: 
"Um sie im Original zu lesen, bräuch-
te ich sehr viel mehr Zeit, als ich habe". 
Und Übersetzungen würden oft dem 
Original nicht gerecht. Das liege zum 
Teil daran, dass die Übersetzerinnen 
meinen, sie müssten auch die Funkti-
on von Ethnolog_innen übernehmen 

und möglichst "kulturgetreu" übersetzen. 
"Das tut dem Buch oft nicht gut." 

Jetzt gerade arbeitet die 38-Jährige an 
einem politischen Roman, der seinen 
Ausgangspunkt in Südkorea, Japan und 
Nordkorea der 1950er Jahre hat. Haupt-
thema ist die Verfolgung der Kommu-
nistinnen in Südkorea, die man, so Kim, 
eigentlich "vermeintliche Verfolgung von 
Kommunisten" nennen müsste. Denn in 
den meisten Fällen waren die Menschen, 
die verhaftet, gefoltert und zum Teil hin-
gerichtet wurden, gar nicht kommunis-
tisch, sondern etwa Gewerkschafter_in-
nen, Studentinnen und Intellektuelle, 
die gegen die Regierung protestierten. 
Mit großer Besorgnis nimmt Anna Kim 
auch die europäische Migrationspolitik 
wahr. Begriffe wie "Asyl-Tourismus" oder 
"Völkerwanderung" stimmen sie nicht 
gerade hoffnungsvoll: "Das spiegelt nur 
die erschreckende Tatsache wider, wie 
wenig hilfsbereit und solidarisch ein nicht 
gerade kleiner Teil der EU-Bürgerinnen 
und Bürger ist." Europäerinnen und Eu-
ropäern müsse es klar sein, "dass es die 
kulturelle Homogenität und <Reinheit>, 
die rechtsnationale Parteien gewahrt se-
hen wollen, indem sie eine Politik der 
Ausgrenzung der Fremden betreiben, nie 
gab und nicht geben kann." Bei dieser 
"kulturellen Reinheit", handelt es sich 
um einen Mythos, sagt Anna Kim: Ge-
rade Österreicherinnen sollte das klar 
sein.   

Anna Kim findet gele-
gentlich die Heimat 
dort, wo sie sie nie er-
wartet hat. Zum Beispiel 
in Ostgrönland 

Ob ich bei einem 
Fußballmatch 
Südkorea zujubeln 
würde? Eher nein 

Europäische Literaturtage 
2015 
22.-25. Oktober (Krems/Spitz) 
www.literaturhauseuropa.eu 

Augustin
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Literarische Migranten im Fokus 

Zum siebenten Mal treffen 
internationale Autoren 
und Literaturexperten 
bei den Europäischen 

Literaturtagen von 22. bis 25. 
Oktober in Krems und in Spitz 
(NÖ) zusammen. Für das Motto 
- "Die Ausgewanderten" - hat 
man Anleihe beim Titel eines 
Erzählbandes von W.G. Sebald 
genommen. Den Eröffnungsvor-
trag hält die schottische Autorin 
A.L. Kennedy im Klangraum 
Krems Minoritenkirche. 

Ob und wie sich die europäi-
sche Gegenwartsliteratur durch 

verstärkte Zuwanderung von 
Autoren aus außereuropäischen 
Kulturen verändert, wird u.a. von 
Anna Kim (Wien), Ilma Rakusa 
(Zürich), Najem Wali (Berlin), 
Lena Gorelik (München), Jamal 
Mahjoub (Barcelona), Marguerite 
Abouet, Imam Humaydan und 
Atiq Rahimi (Paris) beleuchtet. 
Sie erzählen, mit welchem 
Kulturverständnis sie ihr Land 
verlassen haben, wie sie die 
Sprache und Kultur des Landes 
kennenlernten, in das sie 
eingewandert waren, und in 
welcher Rolle sie sich heute in 

diesem Land erleben. "Das 
literarische und geistige Europa 
ist reicher an Themen, Formen 
und Perspektiven geworden", 
meint Walter Grond, künstleri-
scher Leiter der Literaturtage, die 
vom ELit Literaturhaus Europa 
veranstaltet werden. Auch die 
Literaturlandschaft Frankreichs, 
literarische Trends in Europa und 
Innovationen im digitalen Feld 
des Schreibens und Publizierens 
bilden inhaltliche Schwerpunkte 
beim Symposium. Öffentliche 
Lesungen und Autorengespräche, 
eine Filmvorführung ("Stein der 

Geduld" von Atiq Rahimi) und 
ein Konzert von Catch-Pop String-
Strong mit Lesung von Richard 
Schuberth begleiten das Pro-
gramm. 

Institutionen aus sechs 
europäischen Ländern haben sich 
zum bisher virtuellen "ELit 
Literaturhaus Europa" zusam-

mengeschlossen: Beletrina-Aca-
demic Press (SLO), European 
Cultural Foundation Budapest, 
Literaturhaus Hamburg, Sounds 
Right London, Universitö de la 
Sorbonne Nouvelle Paris 3 und 
die NÖ Festival und Kino GmbH. 

RAIFFEISENZEITUNG
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Europäische Literatur-
tage 2015 

LITERATURFESTIVAL 

Bei den Europäischen Literaturtagen in 
Krems und Spitz an der Donau treffen 
sich von 22. bis 25. Oktober Autorinnen 
und Literaturexpertinnen um sich zum 
diesjährigen Thema "Die Ausgewander-
ten" auszutauschen. Unter den Autorin-
nen sind Anna Kim, Ilma Rakusa, A.L. 
Kennedy und Patrick Deville. Ein Sym-
posium, öffentliche Lesungen, Filmvor-
führungen und Konzerte sind geplant, 
außerdem ein Programm für Kinder. 

Anzeiger - Magazin f. d. österr. Buchbranche
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Internationales E-Book 
Jugendprojekt | 60 Jugendliche erarbeiteten ein E-Book zum Thema 
"Ich und die Politik" und präsentierten es in Spitz. 

Präsentierten E-Book: Kulturgemeinderat Franz Lechner, Julia Rawecka aus 
Polen, Viktor Klochko aus Tschechien und LAbg. Bettina Rausch. Foto: Leneis 

Erasmus* 

r 

SPITZ | Eine Woche lang waren 
mehr als 60 Jugendliche aus den 
Ländern des Donauraums sowie 
aus Familien von Auslandsöster-
reichern in Frankreich, Sri Lan-
ka, China, Kenia und den USA 
zu Gast in der Wachau - und li-
terarisch unterwegs. 

Im Rahmen der "Europäi-
schen Literatur-Jugendbegeg-

nung" (eljub) lernten sie inno-
vative Zugänge mit digitalen 
Medien zur Literatur, zum Le-
sen, Schreiben und Kommuni-
zieren kennen, ln Workshops 
und Diskussionsrunden erörter-
ten sie Möglichkeiten zukünfti-
ger Zusammenarbeit in Europa, 
arbeiteten gemeinsam und 
schlossen über alle sprachlichen 

und politischen Barrieren hin-
weg Freundschaften. Zum Ab-
schluss konnten sie dann das 
E-Book "Ich und die Politik" 
präsentieren (als Download un-

ter www.eljub.eu gratis erhält-
lich). 

Ziel der Europäischen Jugend-
begegnung ist es, die Zukunft 
Europas durch die Kooperation 
der Jugend zu sichern. Diese Ini-
tiative wird vom NÖ Landesju-
gendreferat in enger Zusam-
menarbeit mit dem Verein "pil-
gern & surfen melk", der ARGE 
Donauländer, dem EU-Pro-
gramm "Erasmus*" und der Ge-
schäftsstelle für Auslandsnieder-
österreicher unterstützt. Im Ok-
tober findet das erfolgreiche 
Projekt im Rahmen der "Euro-
päischen Literaturtage Wachau" 
seine Fortsetzung. 

"Es ist für mich faszinierend 
zu sehen, dass beim gemeinsa-
men Erarbeiten des E-Books un-
terschiedliche Kulturen und 
Sprachen keine Barrieren sind, 
sondern vielmehr eine Chance 
darstellen", betonte LAbg. Betti-
na Rausch bei der Veranstaltung 
in Spitz. 

NÖN Krems
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