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Aus Tarnów kommend verlassen wir den Zug im 
kleinpolnischen Städtchen Stró!e. Vor dem Bahn-
hofsgebäude begegnen wir einer Horde Ultras. Irgend-
ein Dritt- oder Viertligaspiel, Karpaty Krosno gegen 
wen auch immer. Andrzej Stasiuk wartet schon, wir 
klettern in seinen japanischen Geländewagen und 
starten mit dem Träger der bedeutendsten polni-
schen Literaturpreise Nike und Gdynia und dem 
laut Suhrkamp-Autoreninfo »wichtigsten jüngeren 
Gegenwartsautor« Polens zu einer Erkundungsfahrt 
in die galizischen Beskid Niski. Kurz vor Konieczna, 
dem Grenzübergang zur Slowakei, verlassen wir die 
Asphaltstraße und fahren in ein karpatisches Laby-
rinth aus Feld- und Waldwegen rund um Czarne.

»To jest Czarne.« Das ist Czarne. Das sagt Stasiuk 
oft und mit einem Anklang der für ihn so charakteris-
tischen introvertierten, leisen, aber irgendwie auch 
rauen Melancholie, als wir an den paar für sein Leben 
und frühes Werk so bedeutenden Orten in dem Dorf 
Czarne kurz halten und aussteigen. Czarne – dieser 
nur mit Mühe selbst auf den großmaßstäbigen 
Karten des Gebirges Beskid Niski auszumachende 
Ort ist auch Namenspatron eines der bedeutendsten 
Verlage des Landes. Die Anthropologin Monika 
Sznajderman und ihr Mann Andrzej Stasiuk gründe-
ten 1996 Czarne als »Verlag für zeitgenössische mit-
teleuropäische Prosa, Essays und Reportagen«. Da 
hatten sie ihr altes Holzhaus in Czarne schon verlas-
sen, sie leben seitdem ein paar Kilometer entfernt in 
dem nicht viel größeren beskidischen Dorf Wo!owiec. 

Offizieller Verlagsort ist Wo!owiec, das Tages-
geschäft Czarnes jedoch wird von Warschau aus 
gesteuert. Dreihundert Autoren beherbergt der 
Verlag mittlerweile, neben den polnischen Titeln 
erscheinen bei Czarne auch Übersetzungen der 
bedeutendsten ostmittel- und südosteuropäischen 
Autoren. Aber auch Thomas Bernhard, Herta Müller, 
Martin Pollack, Felicitas Hoppe, Karl-Markus Gauß, 
Feridun Zaimo"lu, Thomas Brussig oder Françoise 
Cactus finden hier eine polnische Heimat. Die Band-
breite der Werke dieser Autoren repräsentiert auch 
die Einheit der Vielfalt von Czarne. 

Vor allem aber wurde Czarne für eine ganze Reihe 
jüngerer Autoren aus dem ehemals Galizien genann-
ten Teil der Ukraine zum Sprungbrett in den Westen: 
zum Beispiel für den aus Iwano-Frankiwsk, dem 
ehemaligen Stanislau, stammenden Literatur-Star 
Juri Andruchowytsch – sein Roman »Perversion« aus 
den 1990er Jahren erschien Ende 2011 in deutscher 
Übersetzung. Aber auch für den Botaniker Taras 
Prochasko (»Daraus lassen sich einige Erzählungen 
machen«, dt. 2009). Mit Andruchowytsch und vielen 
anderen Literaten und Künstlern war er seit Beginn 
der 1990er Jahre Teil des weit über die Ukraine und 
Polen hinaus Aufsehen erregenden postmodernen 
»Stanislauer Phänomens«. Außerdem für die Lem-
berger Autorin Natalka Sniadanko, deren »Samm-
lung der Leidenschaften« auf Deutsch bei dtv 
erschien und die 2011 Laureatin des polnischen 
Joseph-Conrad-Korzeniowski-Preises war. Suhr-
kamps Osteuropalektorin Katharina Raabe ist mit 
Monika Sznajderman Herausgeberin der Samm-
lungen »Last and Lost« und »Odessa Transfer«, die 
jeweils parallel auf Deutsch bei Suhrkamp und auf 
Polnisch bei Czarne erschienen. Czarne ist ein zentra-
ler Punkt auf der europäischen Literaturlandkarte. 

Czarne, das sind Weltliteratur und Holzhäuser 
und Wüstungen, eine mächtige Steinplatte versteckt 
sich unter wucherndem Gras, auf der einmal der 
Altar einer griechisch-katholischen Kirche stand. 
Von den hier bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg 
bewohnten zahlreichen Holzhäusern stehen noch 
zwei, drei. Auch den Dorffriedhof gibt es noch. Auf 
unserer Fahrt durch das Straßendorf hält Stasiuk 
immer wieder an – Ruinen alter Keller und Brun-
nen. Er führt uns durch das Unterholz, zeigt uns ver-
wilderte Streuobstwiesen, Hohlwege und Überreste 
von Holzkirchen. Kaum sichtbare Spuren der vom 
Erdboden gleich gemachten Siedlungen der während 
der »Aktion Weichsel« 1947 vertriebenen karpato-
ukrainischen Lemken. 

Im Umkreis weniger Kilometer befinden sich Dut-
zende Kriegsfriedhöfe auf denen hunderttausende 
russischer, ukrainischer, österreichischer, ungari-
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Aus dem Isländischen von Benedikt Grabinski
132 Seiten, Fadenheftung, 
fester Einband, Schutzumschlag
Gestaltet von Friedrich Forssman
16,90 Euro, 978-3-938803-34-9
www.weidleverlag.de

Eine isländische Kindheitsgeschichte, 
die am Ende des Zweiten Weltkriegs in 
Reykjavík beginnt. Sie erzählt von Andri 
Haraldsson, der in einer Zeit von  Brüchen 
aufwächst: Die amerikanische Kultur 
mit ihren Lockungen legt sich über die 
isländische. So lebt er in zwei Welten, 
die nicht recht zu einer werden wollen, 
wohl aber zu seiner. – Pétur Gunnarsson 
wurde 1947 in Rey kjavík geboren. Nach 
einem Literatur- und Philosophiestudium in 
Frankreich etablierte er sich in Island als 
Schriftsteller und Übersetzer. »punkt punkt 
komma strich« war sein erster Roman, er 
erschien 1976 und ist heute ein Klassiker 
der isländischen Literatur. Es folgten drei 
weitere Romane über das Leben Andri 
Haraldssons. 

 » Eines schönen Tages erwachst du in 
einer völlig unbekannten Frau zum 

Leben. Zuerst scheint es, als wolltest du 
eine Briefmarke werden, dann ein Fisch, 
als nächstes eine Echse, am Ende ein 
Lamm. Schließlich erscheinst du in der 
Gestalt eines alten Mannes, unbekannte 
Hände schneiden die Nabelschnur durch, 
Verkäufer und Immobilienspekulanten 
haben dich lebenslang fest im Gri!.

punkt punkt komma strich ist ein Buch, 
das die moderne  isländische  Literatur 
maßgebend verändert hat – sowohl mit 
seinem Bild von der jungen Stadt Rey-
kjavík wie auch mit seinem wunderbar 
ironisch leichtfüßigen Humor. Pétur Gun-
narsson zeichnet ein Mosaik aus Minia-
turen und erzählt gleichwohl eine klassi-
sche Geschichte. – Halldór Guðmundsson
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scher, polnischer, deutscher, tschechischer 
und slowakischer Soldaten nebeneinander 
beerdigt wurden. Oft ist der Lack auf den 
emaillierten Namenstafeln abgeplatzt, 
auch die unterschiedlichen Kreuzformen 
orthodoxen, römisch-katholischen und 
unierten Glaubens oder auch der Davidstern 
lassen, wenn schon nicht auf die Herkunft, so 
wenigstens auf die Religionszugehörigkeit der 
Gefallenen schließen. Die polnischen Beskid 
Niski waren durch den Verlauf der Front und 
zahlreiche größere Schlachten besonders 
schwer von den Weltkriegen betroffen. Die 
Vertreibung der Lemken, die Weltkriege und 
das Schicksal des galizischen Judentums 
machen diese Gegend zu einem äußerst 
fragilen Erinnerungsraum.

Andrzej Stasiuk war Mitte zwanzig, als er in 
den 1980er Jahren aus Warschau in diesen Teil 
des Faltengebirges in den nördlichen Außen-
karpaten kam, welches auch die Wasserscheide 
zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer 
markiert. Das Leben in Galizien mit seinem 
einst multiethnischen, -kulturellen und -kon-
fessionellen Charakter ist für Stasiuk Lebens- 
und Arbeitselixier. Sein Ruhm als einer der 
bedeutendsten zeitgenössischen Autoren des 
Landes ist fest verbunden mit diesem einsti-
gen Habsburger Kronland namens Galizien. 

Andrzej Stasiuk und Monika Sznajderman 
lebten hier zeitweise in einem Haus ohne 
Strom. Das waren die Jahre, in denen Stasiuk 
Schriftsteller wurde. Das erste Buch, in dem 
Stasiuk von den Menschen und dem Leben 
in den niederen Beskiden schreibt, heißt 
»Galizische Geschichten«. Der Titel erinnert 
an die Ende des 19. Jahrhunderts erschienenen 
»Galizischen Geschichten« des Lemberger 
Schriftstellers Leopold von Sacher Masoch, 
dessen Name heute vor allem durch seine dem 
Schmerz- und Unterwerfungstrieb gewidmete 
Novelle »Venus im Pelz« von 1881 bekannt ist. 

Auch der aus Ostgalizien stammende Österrei-
cher Karl-Emil Franzos schrieb im 19. Jahrhun-
dert »Galizische Geschichten« – vor allem über 
das Leben im Schtetl. 

Einst ein galizisches Schtetl ist das Städtchen 
Dukla dank Stasiuks »Die Welt hinter Dukla« 
(dt. 2003) heute die wohl kleinste mitteleuro-
päische Literaturhauptstadt. Immer wieder 
tauchen neugierige Jungliteraten und faszi-
nierte Leser aus aller Welt in diesem seltsam 
schönen, verschlafenen Städtchen auf, in dem 
einst die Mehrzahl der Einwohner jüdischen 
Glaubens war. Aus zahlreichen Grenzüber-
schreitungen in Richtung Slowakei, der Ukraine 
und weiter nach Ungarn oder Rumänien ent-
standen Stasiuks Reise-Erzählungen und Road 
Novels wie »Unterwegs nach Babadag« (dt. 2005) 
oder »Hinter der Blechwand« (dt. 2011). »Es ist 
natürlich schön, hier in den Karpaten zu leben, 
hier lebten einst so viele Völker. Das Provinzi-
elle, die Provinz ist meine Welt. Aber ich mag 
auch andere Umgebungen, zum Beispiel das 
Suhrkamp-Büro auf der Lindenstraße, alles 
grau in grau – da fühle ich mich auch gut«, lacht 
Stasiuk und schaltet vor der Durchquerung 
eines Baches die Geländeuntersetzung ein. 

Wir scheuchen eine Hirschkuh auf, die fünf 
Meter vor dem Wagen auf den Weg springt. 
Sie läuft zehn, zwanzig Meter vor uns her 
und verschwindet dann im Gebüsch. Stasiuk 
nimmt einen Schluck aus einer Dose, auf der 
»Tiger« steht.

Stasiuks Texte sind eine authentische, ernst-
hafte, emotionale und melancholische Aus-
einandersetzung mit dieser Landschaft, der 
Geschichte und den Menschen Galiziens. 
Dem Vorwurf, in seinen Texten eine melancho-
lische Sozialromantik des Lebens in der rück-
ständigen ostmitteleuropäischen Provinz zu 
zeichnen, begegnet er offensiv: »Ich will eine 
melancholische Geografie unseres Kontinents 
schreiben.« Auf das von ihm in seinen Texten 
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Astrid Rosenfeld und 
Arnon Grünberg 

auf der Leipziger Buchmesse

16. März, 16.00 Uhr
Leipzig liest Forum, Halle 4, Stand E 101

16. März, 20.30 Uhr
SWR-Lesung, Kleine Träumerei, Münzgasse 7

15. März, 12.45 Uhr
Ausbild-Bar, Halle 5, Stand B 507

15. März, 20.30 Uhr
die naTo, Karl-Liebknecht-Straße 46

16. März, 13.00 Uhr
Leipzig liest Forum, Halle 4, Stand E 101
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400 Seiten, Leinen, ! (D) 21.90

»Zwei Generationen, die 
eine große Liebe, das Dritte 

Reich: eine sensa tionell 
universelle Geschichte, die 

noch lange nachklingt.« 
Bayrischer Rundfunk, 

München

688 Seiten, Leinen, ! (D) 22.90

Eine messerscharfe Satire 
über die ewige Kontakt-
suche von Beziehungs-
fl üchtlingen.

AN
ZE

IG
E

Ohne Leipzig kein Winnetou
Nennen Sie mir einen sächsischen Autor von Weltgeltung! Es überlebt 
einzig Karl May. Als Leipziger muss man ihn lieben. Denn ohne Leipzig 

gäbe es ihn nicht. Die Stadt hat ihn quasi zum Autor erst gemacht. Hätte 
Karl May am Thomaskirchhof nicht den Mantel geklaut, wäre er nicht ins 

Gefängnis gelangt und hätte dort nicht seine ersten Romane entworfen. 
Ohne Leipzig keinen Winnetou, keinen Old Shatterhand, aber auch keinen Pierre 

Brice und keinen Gojko Miti#. Wer möchte darauf verzichten? So weltfremd sind seine 
Geschichten nicht. Und seit je verehrt man den Mut von Hochstaplern. Karl May hätte 
ein Denkmal in dieser Stadt verdient! HENNER KOTTE, LEIPZIGER SCHRIFTSTELLER

Was halten Sie von Karl May?

Dukla: Früher ein lebendiges Schtetl, heute die wohl kleinste und verschlafenste europäische Literaturhauptstadt
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WOLFGANG GEIER

Juden in Europa
Historische Skizzen aus zwei Jahrtausenden
WEEO Band 9.1
EUR 49,90 / sfr 66,90
ISBN 978-3-99029-005-7

In acht historischen Skizzen werden Ereignisse und Gestalten der Geschichte 
des europäischen, aschkenasischen und sephardischen Judentums aus zwei Jahr-
tausenden beschrieben. Einige interessante, durch fach- oder auch populärwis-
senschaftliche Veröffentlichungen jedoch weniger bekannte Erscheinungen und 
Zeugnisse jüdischer Sozial- und Kulturgeschichte werden besonders behandelt: 
so die Lage von Judenheiten unter spätrömischen Kaisern und die Entstehung 
des Judenhasses der Kirchenväter, das sephardische Judentum auf der iberischen 
Halbinsel zwischen dem 8. und 15. Jahrhundert, Wahrnehmungen sephardischer 
Bevölkerungen und Gemeinden in Reiseberichten über das südöstliche Europa 
zwischen dem 16. und 20. Jahrhundert, die Haggada von Sarajevo, demogra-
fische Situationen jüdischer Bevölkerungen im östlichen und südöstlichen Europa 
zwischen dem 18. und 20. Jahrhundert u. a. m.

Slowakei
Geschichte – Theater – 
Musik – Sprache – 
Literatur – Volkskultur – 
Bildende Kunst – 
Slowaken im Ausland

WEEO Band 1.2
EUR 49,90 / sfr 66,90
ISBN 978-3-85129-502-3
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entworfene »archaische Bild von Polen« ange-
sprochen, antwortete Stasiuk vor ein paar 
Jahren während eines Autorengespräches im 
Leipziger Haus des Buches: »Das ist eben das 
Bild, das mich interessiert: ein archaisches 
Bild der ganzen Welt, und damit auch von Polen. 
Deshalb muss ich mich immer rechtfertigen, 
wenn irgendwelche Pferdefuhrwerke in meinen 
Büchern vorkommen. Meins ist aber nicht das 
stereotype Bild von Polen, das in den westlichen 
Vorstellungen vorherrscht. Ich bin besessen von 
der Vergangenheit – von dem, was war. Ich ver-
suche zu sehen, was unter dieser Schicht liegt. 
Die Dinge müssen vergehen, damit sie einen 
Wert bekommen. Die Materie der Literatur ist 
die Vergangenheit. In einem Alter über vierzig 
erinnert man sich an früher – und wenn man 

eine Aufgabe hat, dann ist es die, die Vergangen-
heit zu beschreiben. Und Polen ist eben sehr 
ländlich in meiner Erinnerung – mit einer länd-
lich geprägten Gesellschaft. In letzter Zeit kehre 
ich gerne in das Haus meiner Großeltern zurück,
in die Gegend meiner Kindheit«, so Stasiuk. Des-
sen Bildungsroman »Wie ich Schriftsteller 
wurde« oder der Roman »Neun« aus den 1990er 
Jahren sind ganz im Gegensatz dazu urbane 
Beat-Panoramen, die größtenteils in Warschau 
im heute so gehypten ehemaligen Arbeiter-
viertel Praga der 1980er Jahre spielen.

Stasiuk kam aus Warschau und ging nach 
Czarne in die Beskiden. Die umgekehrte 
Richtung schlug der Mitte der 1980er Jahre 
im beskidischen G!adyszów geborene Miros!aw 
Nahacz ein, ein Wunderkind der ganz jungen 

galizischen Literatur. Nahacz wuchs nur ein 
paar Kilometer entfernt von Czarne auf, Stasiuk 
wurde sein Entdecker und Mentor. Der Verlag 
Czarne veröffentlichte seinen im Alter von 
achtzehn Jahren geschriebenen Roman »Acht 
Vier« (Nahacz wurde 1984 geboren), ein sprach-
lich und thematisch höchst authentisches 
Zeugnis des Lebens von Jugendlichen in der 
südpolnischen Provinz zur Jahrtausendwende. 
Der folgende Roman »Bombel« (dt. 2008 bei 
weissbooks) befeuerte seinen rasanten Aufstieg 
zum gefeierten Jungstar der polnischen Litera-
tur. »Bombel« ist ein aberwitziger und doch 
trauriger philosophisch-psychedelischer 
Monolog des tragisch-komischen Bombel, 
einer Figur, die auf einem Trinker aus Nahaczs 
Dorf in den Beskiden beruht. Der 2005 erschie-
nene Roman »Bocian und Lola« war sein letztes 
zu Lebzeiten veröffentlichtes Buch: »Die Welt 
kann ohne mich existieren«, befand Mirek 
Nahacz, bevor er eines Nachts hinunter in den 
Keller eines Warschauer Hauses stieg und es 
seinem Idol Ian Curtis von der britischen Post-
Punk Band Joy Division gleichtat. Miros!aw 
Nahacz erhängte sich mit 23 Jahren. Übersetzt 
bedeutet Czarne »schwarz«. 
BERND ADAMEK!SCHYMA
!  Bernd Adamek-Schyma ist Kulturgeograf und arbeitet an 

einer Dissertation über Literaturgeografi en Polens und der 
Ukraine. Gemeinsam mit seiner Frau Katarzyna Adamek 
betreibt er in Leipzig die Kunsträume Panipanama, 
parismoskau und Kolekcja Polska.
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