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Begri� e wie Migranten- oder Migrationsliteratur werden von den 
betro� enen AutorInnen oft abgelehnt. Dieser Band überschreitet 
solche Kategorisierungen, indem er den unterschiedlichen Wegen 
von MigrantInnen in die Literatur folgt. Zu diesem Zweck widmet 
er sich der Geschichte der literarischen Zuwanderung (Elias Canetti, 
Milo Dor, György Sebestyén) und GegenwartsautorInnen, die bisher 
kaum diskutiert wurden (Seher Çakır, Ilir Ferra, Tanja Maljartschuk, 
Stanislav Struhar). 

Wiebke Sievers, Dr. phil., ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der  Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften und forscht zu Migration und 
Literatur, Literatursoziologie, Übersetzung und 
Rezeption. 

Dieser Band widmet sich AutorInnen, die im 
Verlauf des 20. Jahrhunderts zum Studium 
(Elias Canetti), als Zwangsarbeiter (Milo Dor), 
als Flüchtlinge (György Sebestyén, Stanislav 
Struhar, Ilir Ferra), im Zuge der Arbeitsmigration 
(Seher Çakır) oder aus privaten Grün den (Tanja 
Maljartschuk) nach Österreich kamen. Im Zen-
trum der Auseinandersetzung stehen dabei die 
Fra gen, wie sich diese AutorInnen in ihren Werken 
und über bestimmte Veröffentlichungsorgane 
selbst verorten, wie sie durch Verlage, Kritik 
oder Preise positioniert werden und welche 
Rollen ihre Migrationsbiographien und ihre 
Mehrsprachigkeit in diesen Prozessen spielen. 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Wege von 
Zuwanderern in die Literatur genau wie die 
Inhalte ihrer Werke stark vom Kontext abhängen, 
in dem sie zu schreiben beginnen.
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Danksagung

Dieser Sammelband entstand in intensiver Zusammenarbeit zwischen den drei
AutorInnen Holger Englerth, Silke Schwaiger und Wiebke Sievers im Projekt
„Literature on the Move“, das sich seit Dezember 2012 mit der Literatur zu-
gewanderter AutorInnen in Österreich beschäftigt.1 Er wäre jedoch ohne den
theoretischen und methodischen Beitrag unserer Schweizer ProjektkollegInnen
Martina Kamm und Bülent Kaya von FaceMigration in Zürich undenkbar. Ge-
meinsammitWiebke Sievers erarbeiteten sie die theoretischen Grundlagen, auf
die wir in unseren empirischen Untersuchungen aufbauen.2 Zudem erstellten
sie eine erste Version des Leitfadens für die Interviews, die den Kapiteln zu den
GegenwartsautorInnen im zweiten Teil dieses Bandes zugrunde liegen. Dieser
wurde dann in einem Workshop finalisiert, an dem neben den schon genann-
ten Personen auch unsere ProjektkollegInnenChrista Stippinger von der edition
exil und Murray Hall von der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich
aktiv teilnahmen. Christa Stippinger fungierte zudem als Kontaktperson zu aus-
gewählten AutorInnen, die wir im Rahmen des Projekts interviewten, und gab
unswertvolle Einblicke in ihre verlegerischeArbeit und konkrete Informationen
zum Preis „schreiben zwischen den kulturen“. Murray Hall wiederum stellte uns
sein umfangreichesWissen über das österreichische Verlagswesen zur Verfügung
und verfasste zu allen Kapiteln in diesem Band hilfreiche Kommentare. Ihnen
allen sei herzlich gedankt für ihre Bereitschaft zur konstruktiven Auseinander-
setzung und die inhaltliche und persönliche Unterstützung.

„Literature on the Move“ wurde vom Wiener Wissenschafts-, Forschungs-
und Technologiefonds (WWTF) im Rahmen des Wiener Impulsprogramms
für Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften finanziert. Wir möchten uns
bei allen Beteiligten dieser Institution für die unkomplizierte administrative
Abwicklung dieser Förderung bedanken, die es uns ermöglichte, uns auf die wis-

1 Weitere Informationen zum Projekt finden sich auf unserer Website unter www.litmo-
ve.oeaw.ac.at. Sandra Vlasta sei für die Unterstützung in der Antragsphase des Projekts und
für eine erste Literaturrecherche zu unseren theoretischen Vorüberlegungen gedankt.

2 Diese theoretischen Überlegungen werden in diesem Jahr unter dem Titel „Wie Immigran-
tInnen und deren Nachfahren zu SchriftstellerInnen wurden. Zur Transnationalisierung
nationalisierter literarischer Felder in Europa“ in dem von Michael Hofmann und Walter
Schmitz herausgegebenen Sammelband Eine andere literarische Karte Europas. Das Mittel-
meer, Deutschland und seine Nachbarn im Schreiben der Migranten bei Thelem in Dresden
erscheinen.
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senschaftliche Arbeit zu konzentrieren. Unser besonderer Dank gilt Michaela
Glanz, die uns in der Antragsphase und bei der Vertragsaufsetzung mit Rat und
Tat zur Seite stand, Michael Strassnig, der auf jede unserer vielen Fragen zur
korrekten vertraglichen Umsetzung stets freundlich, umgehend und kompetent
antwortete, und Marita Benkwitz, die uns die jährlichen Berichte so unkompli-
ziert wie möglich gestaltete. Sie alle haben uns das Gefühl vermittelt, alles in
ihrer Macht Stehende zu tun, damit wir unser Projekt ganz in unserem Sinne
durchführen können. Für die zusätzliche Förderung dieser Publikationmöchten
wir uns beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung bedanken.

DieKapitel zu SeherÇakır, Ilir Ferra, TanjaMaljartschuk und Stanislav Stru-
har basieren auf umfassenden Interviews, in denen die genannten AutorInnen
uns bereitwillig Informationen zu ihrer Migrationsgeschichte, ihren Netzwer-
ken, ihrer Mehrsprachigkeit, ihren literarischen Vorbildern sowie ihrenWerken
zur Verfügung stellten.3 Ihnen allen gebührt unser herzlicher Dank für ihre Zeit
undOffenheit. Für dieKapitel zuEliasCanetti,MiloDor undGyörgy Sebestyén
war der persönliche Einblick in verschiedene Nachlässe besonders aufschluss-
reich für unsere Arbeit. Genannt seien hier der Nachlass Elias Canettis in der
Zentralbibliothek Zürich, die Nachlässe von Reinhard Federmann und György
Sebestyén im Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek und die
Nachlässe von HansWeigel und György Sebestyén in derWienbibliothek. Wir
möchten uns bei allen MitarbeiterInnen in diesen Archiven für die Unterstüt-
zung bei den Recherchen bedanken. Zu besonderemDank verpflichtet sind wir
zudem Anna Sebestyén, die Silke Schwaiger für ihr Kapitel zu György Sebesty-
én Zugang zum Nachlass ihres Vaters im Literaturarchiv der Österreichischen
Nationalbibliothek gewährte, und Johanna Canetti, die Wiebke Sievers nicht
nur die Briefe von Hermann Broch an ihren Vater, sondern auch die Umschrif-
ten mehrerer stenografischer Entwürfe für Briefe an KonradMaril und Thomas
Mann zur Verfügung stellte. Für die sprachliche Unterstützung danken wir Edit
Rainsborough, die ausgewählte Dokumente aus dem Nachlass Sebestyéns aus
demUngarischen ins Deutsche übersetzte, undMykhaylo Palahitskyy, der Silke
Schwaiger imKapitel zuTanjaMaljartschukmitÜbersetzungen aus demUkrai-
nischen undHinweisen zum ukrainischen Kontext unterstützte.

Ganz besonderer Dank gilt schließlich auch dem Böhlau Verlag und ins-
besondere Ursula Huber, die uns bei diesem Buchprojekt von Anfang an mit

3 Ausschnitte aus diesen und weiteren Interviews mit Anna Kim, Dimitré Dinev, Doron Ra-
binovici, Julya Rabinowich und Vladimir Vertlib werden in einer Publikation der edition
exil unter dem Titel „Ich zeig dir, wo die Krebse überwintern“: Gespräche mit zugewanderten
Schriftstellerinnen und Schriftstellern erscheinen.
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großer Begeisterung unterstützte. Gedankt sei in diesem Zusammenhang auch
dem Lektor Rainer Landvogt für seine genauen und einfühlsamen sprachlichen
Korrekturen.

Wien, im April 2016
Holger Englerth, Silke Schwaiger, Wiebke Sievers
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Wiebke Sievers

Grenzüberschreitungen:EinliteratursoziologischerBlick
auf die lange Geschichte von Literatur undMigration

SchriftstellerInnen, die imVerlauf ihres Lebens zumindest einmalmigriert oder
NachfahrInnen von MigrantInnen sind und nicht in ihrer Erstsprache schrei-
ben, gelten in der gegenwärtigen literaturwissenschaftlichen Debatte auch als
literarische GrenzüberschreiterInnen: „Viele AutorInnen mit Migrationshin-
tergrund überschreiten mit und in ihren Texten Grenzen, sie verschieben
Grenzen, heben sie auch auf und machen in jedem Fall deren Konstruiertheit
deutlich“ (Schweiger, 2006, 45). Als Impetus für diese Grenzüberschreitung
wird ihre „Position des Dazwischen“ gesehen, die Irmgard Ackermann schon
1983 als „kreative[n] Impuls“ beschrieb, „der Neues hervorbringt, eine Misch-
kultur, in der aus der Verschmelzung von Elementen verschiedener Kulturen
etwas Eigenständiges, Neues wird“ (Ackermann, 1983, 62). Doch während
Ackermann noch von der Existenz unveränderbarer Kulturen ausging, die
höchstens eine dritte neue Kultur hervorbringen könnten, setzte sich im Ge-
folge von Homi Bhabhas Publikation The Location of Culture (1994) eine
Vorstellung von Identitäten, Kulturen undNationen durch, die diese als immer
schon hybrid und ständig in Veränderung begriffen sah. Seitdem gilt das Da-
zwischen nicht mehr als eine feste Position, in der sich Zuwanderer befinden,
sondern als ein Raum, in dem kulturelle Veränderungen ausgehandelt werden,
ohne dass neue Hegemonien entstehen. Immigrierte AutorInnen avancierten
damit zur Avantgarde, die in ihrenWerken diese neueWelt imaginiert (Sievers,
2013).

Dieses Bild hat sich inzwischen auch im deutschsprachigen Raum durchge-
setzt. Umfassende Publikationen weisen zugewanderte SchriftstellerInnen als
diejenigen aus, die die deutsche und die Schweizer Kultur kosmopolitisieren
(Cheesman, 2007; Kamm, Spoerri, Rothenbühler und D’Amato, 2010). Und
auch in Österreich werden immigrierte LiteratInnen in diesem Sinne gelesen
(vgl. zum Folgenden Sievers und Vlasta, 2017a). Sie schaffen Figuren wie die
serbische Muslimin Ena in Alma Hadzibeganovics zz00m: 24 Std. mix 1. of
me oder Penthesilea in Sarajevo (1997), die ethnische und religiöse Fixierungen
unterwandern (Schweiger, 2005). Sie erzählen Geschichten von Ausgrenzung
und Diskriminierung, wie Vladimir Vertlib in Zwischenstationen (1999), die
zur Infragestellung homogener Vorstellungen von Identität beitragen (Riegler,
2010). Sie hinterfragen österreichische Geschichte, wie Hamid Sadr in Der Ge-
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dächtnissekretär (2005), wo dem nationalsozialistischen Blick auf den Zweiten
Weltkrieg die Perspektive eines Zuwanderers entgegengestellt wird (Klingen-
böck, 2005). Und sie beschreiben hybride Orte, wie den Wiener Naschmarkt
in Doron RabinovicisOhnehin (2004), an denen das Zusammenleben über eth-
nische, kulturelle und sprachliche Grenzen hinweg immer schon möglich war
(Beilein, 2008b).

Der vorliegende Band will dieses Bild der Literatur von zugewanderten
AutorInnen um einige Facetten erweitern, indem er konkreter nachfragt, wie
es dazu kam, dass diese SchriftstellerInnen diese Rolle übernahmen, und wie
weit der Prozess der nationalen Grenzüberschreitung im Literaturbetrieb fort-
geschritten ist. Zu diesem Zweck überschreitet er die methodischen Grenzen
bisheriger Forschung, die hauptsächlich textanalytisch arbeitet und sich auf
einige wenige GegenwartsautorInnen konzentriert. Die Literatur immigrier-
ter SchriftstellerInnen in Österreich dient dabei als Beispiel, doch der litera-
tursoziologische und historisch-vergleichende Ansatz, mit dem wir arbeiten,
sollte auch in anderen Kontexten neue Einblicke ermöglichen. Warum dieser
Neuansatz?Weil wir damit nicht nur zeigen können, dass zugewanderte Auto-
rInnen nicht immer grenzüberschreitende Texte im obigen Sinne geschrieben
haben, sondern auch erklären können warum. Elias Canetti, Milo Dor und
György Sebestyén konzentrierten sich in ihren Werken nicht auf die Infrage-
stellung nationaler Identitäten und Kulturen, weil sie in den 1930ern, 1940ern
und 1950ern völlig selbstverständlich in einen Literaturbetrieb aufgenommen
wurden, der sich als transnational verstand. Allerdings erforderte diese Auf-
nahme, dass sie sich der kulturellen Hegemonie der deutschen Sprache und
der deutschsprachigen literarischen Traditionen unterwarfen. Deswegen spielt
Mehrsprachigkeit in ihren Texten eine vernachlässigbare Rolle und wird nie
zur Infragestellung der deutschsprachigen Kultur eingesetzt. Und keiner die-
ser Autoren setzt sich mit Migration auseinander, denn Migration galt im
österreichischen Literaturbetrieb noch bis in die 1960er Jahre weniger als die
Ausnahme denn als die Norm und damit auch nicht als erzählenswert (vgl. Sie-
vers zu Canetti, Englerth zu Dor und Schwaiger zu Sebestyén in diesem Band).
Erst in den 1970er und 1980er Jahren nationalisierte sich das literarische Feld,
was einen Ausschluss von zugewanderten AutorInnen zur Folge hatte, den ver-
schiedene Akteure seit den 1990ern zu überwinden versuchen. Dabei handelt
es sich um einen Aushandlungsprozess, in dem den AutorInnen zwar gewis-
se Grenzüberschreitungen zugestanden, aber auch weiterhin Grenzen gesetzt
werden. Letzteres gilt insbesondere für die Anerkennung von Mehrsprachig-
keit in der Literatur (vgl. Englerth zu Çakır und Schwaiger zu Struhar und
Maljartschuk in diesem Band), aber auch für die Anerkennung der Texte zuge-
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wanderter AutorInnen als Literatur (vgl. Englerth zuÇakır und Ferra in diesem
Band).

Im Folgenden werde ich den literatursoziologischen Ansatz beschreiben,
der in diesem Buch zur Anwendung kommt.1 Grundlage dieses Ansatzes sind
Pierre Bourdieus Arbeiten, die für diesen Zweck ideal sind, weil sie soziolo-
gische Untersuchungen zum literarischen Feld mit der Analyse literarischer
Texte verbinden, was auch uns ein Anliegen war. Allerdings dienten uns für
die Textanalyse nicht Bourdieus Arbeiten, sondern die vielen existierenden
Studien zu literarischen Werken zugewanderter AutorInnen als Vorbild (ein
internationaler Überblick dazu findet sich in Sievers und Vlasta, 2017b). In
Bezug auf Bourdieu war vor allem sein Fokus auf Ausgrenzung in der Literatur
von Interesse, wobei er sich auf soziale Ausgrenzung konzentriert, während wir
auf nationale Ausgrenzung fokussieren. Deswegen werden seine Ideen mit An-
sätzen ergänzt, die die Mechanismen nationaler Ausgrenzung in literarischen
Feldern erklären. Anschließend skizziere ich als Hintergrund zu den Analy-
sen der einzelnen AutorInnen in diesem Band die Geschichte zugewanderter
AutorInnen nach Österreich seit den 1930ern. Dabei fasse ich Erkenntnisse
aus dem Projekt „Literature on the Move“ zusammen, das sich seit September
2012 mit der Selbst- und Fremdpositionierung zugewanderter AutorInnen in
Österreich befasst.2 Einerseits ging es dabei um die Frage, warum Migration
in den 1990ern in der österreichischen Literatur zu einer relevanten Kategorie
wurde und wie sich inzwischen bekannte AutorInnen wie Vladimir Vertlib,
Dimitré Dinev, Julya Rabinowich und Anna Kim etablierten.3 Andererseits
wollte das Projekt die bisherige Begrenzung auf diese wenigen Gegenwarts-
autorInnen in der wissenschaftlichen Diskussion überwinden. Die Ergebnisse
dieses zweiten Ansatzes sind in diesem Band versammelt, der der selbstver-
ständlichen Aufnahme zugewanderter AutorInnen in der Vergangenheit die
immer noch existierenden Grenzen gegenüber zugewanderten AutorInnen in
der Gegenwart gegenüberstellt. Beide Teilprojekte zusammen erlauben, ein
neues Bild von der Geschichte der Migration in die österreichische Literatur
zu zeichnen.

1 Die Beschreibung dieses Ansatzes basiert zum Teil auf einem Aufsatz, der zum ersten Mal
versucht, theoretischeGrundlagen für eine literatursoziologischeBetrachtungvonZuwande-
rung in Literaturen zu schaffen, und zwar aus einer vergleichenden europäischen Perspektive
(vgl. Sievers, Kaya und Kamm, 2016).

2 Mehr Informationen zum Projekt finden sich unter www.litmove.oeaw.ac.at.
3 Diese Frage steht imZentrummeinesHabilitationsprojekts an der Europa-Universität Viad-

rinamit demArbeitstitelWie dieMigration in die Literatur einzog: Eine literatursoziologische
Analyse von Literatur und Migration in Österreich.
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Theoretische Vorüberlegungen: Zur Ausgrenzung zugewanderter
AutorInnen in nationalisierten literarischen Feldern

Ausgangspunkt unserer literatursoziologischenUntersuchungen zu Literatur im
Kontext vonMigration waren die Fragen, wie es zugewanderten AutorInnen ge-
lingt, sich im literarischen Feld anzusiedeln, und welche Rolle in diesem Prozess
ihre Migrationsbiografie und ihre Mehrsprachigkeit spielen. Unter dem Begriff
literarisches Feld verstehen wir dabei im Sinne Pierre Bourdieus die Gesamtheit
aller Akteure, die im Prozess der Anerkennung von Texten als Literatur rele-
vant sind.4Zu diesen Akteuren zählen unter anderemVerlage und Zeitschriften,
die Zugang zum Feld gewähren, KritikerInnen in relevanten Feuilletons, die
zur Sichtbarkeit der Veröffentlichungen beitragen, literarische Jurys, die Preise
vergeben, öffentliche und private Geldgeber, die Stipendien verwalten, Wis-
senschaftlerInnen, die zur Kanonisierung ausgewählter AutorInnen und Werke
beitragen, und Schulen, die diese kanonisierten Werke an die folgenden Ge-
nerationen weitergeben. All diese Institutionen gemeinsam produzieren den
Wert des literarischen Werks: „Produzent des Werts des Kunstwerks ist nicht
der Künstler, sondern das Produktionsfeld als Glaubensuniversum, das mit dem
Glauben an die schöpferische Macht des Künstlers den Wert des Kunstwerks
als Fetisch schafft“ (Bourdieu, 1999, 362, Kursivierung im Original). Wer als
SchriftstellerIn gilt, kann also nicht universell definiert werden. Vielmehr ergibt
sich die Definition des Begriffs SchriftstellerIn aus der Gesamtheit der Schrift-
stellerInnen, die die Akteure zu einem bestimmten Zeitpunkt im jeweiligen
literarischen Feld als solche bezeichnen. Dieser Akt der Bezeichnung selbst ist
der Inbegriff eines Machtkampfes im literarischen Feld, in dem die Akteure da-
durch Macht ausüben, dass sich ihr Begriff von Literatur durchsetzt (Bourdieu,
1999, 353–355). Doch dieser tieferen Logik sind sich die individuellen Akteure
normalerweise nicht bewusst. Vielmehr handeln sie aus der Überzeugung her-
aus, Literatur zu fördern (Bourdieu, 1999, 360–365).

DerMachtkampf im literarischen Feld funktioniert laut Bourdieu über Aus-
schlüsse.Die einzelnenAkteure agieren als Türhüter, indem sie jenen denZutritt
zum Feld verweigern, die ihrer Meinung nach die Kriterien für literarische An-
erkennung nicht erfüllen. Bourdieu zeigt, wie die Strukturen des französischen

4 Die folgenden Ausführungen zum literarischen Feld beziehen sich hauptsächlich auf Bour-
dieus Buch Les Règles de l’art, das 1992 auf Französisch erschien, denn in diesemWerk trägt
Bourdieu Erkenntnisse aus mehr als 25 Jahren konzeptueller und empirischer Arbeit zum li-
terarischen Feld zusammen (Speller, 2011). Zitiert wird aus der deutschen ÜbersetzungDie
Regeln der Kunst aus dem Jahr 1999.
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literarischen Feldes im 19. Jahrhundert die Reproduktion literarischer Eliten
garantieren, die vom Tag ihrer Geburt an die Normen und Strukturen, die das
literarische Feld beherrschen, absorbieren. Das heißt, die literarischen Eliten er-
bennicht nur das ökonomischeKapital, das notwendig ist, um inZeiten geringer
Einnahmen aus ihrer Literatur zu überleben, sondern auch das kulturelle Kapi-
tal (so zum Beispiel das Wissen über literarische Traditionen) und das soziale
Kapital (also die persönlichen Kontakte mit vielen der relevanten Akteure), die
für den Erfolg im literarischen Feld notwendig sind. Aus diesem Grund wissen
die literarischen Eliten intuitiv, wo und wie sie sich im Raum derMöglichkeiten
im jeweiligen literarischen Feld positionieren müssen, um Anerkennung zu fin-
den: „Generell sind es diemit ökonomischem, kulturellem und sozialemKapital
am besten Ausgestatteten, die sich als erste neuen Positionen zuwenden“ (Bour-
dieu, 1999, 414).DiesenHabitus, wie Bourdieu diese inkorporierten Strukturen
nennt, müssen sich jene, die aus niedrigeren sozialen Schichten oder aus einem
anderen Land stammen, mit viel Mühe aneignen. Auch wenn Bourdieu Letzte-
re nur am Rande erwähnt, lässt sich sein Ansatz auch auf die Ausgrenzung von
ImmigrantInnen in nationalisierten literarischen Feldern übertragen, um die es
im zweiten Teil dieses Bandes hauptsächlich gehen soll, wobei sich in unseren
Analysen durchaus auch Anzeichen sozialer Ausgrenzung fanden (vgl. Englerth
zu Çakır in diesem Band).

Die Ausgrenzung zugewanderter AutorInnen findet in nationalisierten Lite-
raturen hauptsächlich über die Sprache statt, wie Yasemin Yildiz in ihrer Studie
Beyond the Mother Tongue (2012) anschaulich erläutert. Sie zeigt auf, wie die
Entstehung moderner Nationalstaaten mit dem Paradigma der Einsprachigkeit
einherging, das unterstellte, dass jedes Individuum nur eine Sprache wirklich
beherrschen könne, nämlich seine Muttersprache. Diese wiederum wird im na-
tionalen Denken als organische Verbindung des Individuums mit einer Ethnie,
Kultur und Nation verstanden (Yildiz, 2012, 2). Die Konsequenz dieser Ideo-
logie für die Literatur war, dass genuine literarische Kreativität nur noch in
der Muttersprache als möglich galt. AutorInnen, die nicht in ihrer Mutterspra-
che oder die in mehreren Sprachen schrieben, wurde in diesen nationalisierten
Literaturen nur wenig Anerkennung zuteil (Yildiz, 2012, 9). Yildiz selbst unter-
sucht zwar, wie SchriftstellerInnen von Franz Kafka bis Feridun Zaimoglu gegen
dieses Muttersprachenparadigma anschreiben und dieses damit zu überwinden
versuchen. Dennoch hält sie fest, dass dieses durchaus nicht als überwunden
betrachtet werden kann, was ihrer Meinung nach mit der starken emotiona-
len Bindung zusammenhängt, die diese Sprache über die Mutter mit Herkunft,
Identität undNation verknüpft – eine Bindung, die in später erlernten Sprachen
als ausgeschlossen angesehen wird (Yildiz, 2012, 13).
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Doch zugewanderte AutorInnen müssen nicht nur die Barriere der Mutter-
sprache überwinden. Sie müssen auch um die Anerkennung ihres spezifischen
literarischenWissens kämpfen, das in den Zentren der Literatur oft unbekannt
ist und von daher in intertextuellen Anspielungen nicht als kulturelles Kapital
erkannt wird. Das gilt nicht nur für Literaturen aus Asien und Afrika, sondern
auch fürLiteraturen, die unsweit näher scheinen. So verweist zumBeispielMark
Terkessidis darauf, wie wenig selbst LiteraturkritikerInnen im deutschsprachi-
gen Raum die moderne griechische Literatur bekannt war, als Griechenland
im Oktober 2001 Gast auf der Frankfurter Buchmesse war (Terkessidis, 2010,
157). Dieses geringe Wissen über andere Literaturen in den literarischen Zen-
tren hängt mit den internationalen literarischen Hierarchien zusammen, die
Pascale Casanova in der „Weltrepublik der Literatur“ identifiziert (Casano-
va, 2008). Laut Casanova ist diese von einer Ungleichheit gekennzeichnet,
die auf den Prozess der Internationalisierung in der Literatur zurückzuführen
ist. Ausgangspunkt dieser Internationalisierung war ihrer Meinung nach die
französische Literatur, deren Verbreitung weltweit nationalisierte Literaturen
hervorbrachte, die sich am französischenModell orientierten. Die AutorInnen,
die bis heute aus diesen nationalisierten Literaturen hervorgehen, stehen auf
dem internationalen Markt miteinander in Konkurrenz, denn alle versuchen
auf diesem Markt, Sichtbarkeit für ihre Werke zu erlangen. Doch in diesem
Konkurrenzkampf haben AutorInnen aus jenen literarischen Feldern, die auf
eine lange nationale Tradition zurückblicken können, wie Frankreich und Eng-
land, eine deutlich bessere Ausgangsposition als andere. Sie stützen sich auf lang
bestehende Literaturgeschichten mit international anerkannten Autoren wie
Molière und Shakespeare sowie auf etablierte literarische Strukturen, die kon-
tinuierlich neue AutorInnen hervorbringen, die auch international reüssieren
(Casanova, 2008, 75–126). Das hat zur Folge, dass AutorInnen aus den literari-
schen Zentren weltweit bekannt sind, während jene aus den Peripherien immer
nur ein begrenztes Publikum finden. Dies illustrieren auch die Übersetzungs-
flüsse, die von Übersetzungen aus dem Englischen in alle Sprachen weltweit
dominiert werden, während nur sehr wenig Literatur ins Englische übersetzt
wird (Heilbron, 1999). Mit der Zuwanderung wurden diese internationalen zu
innernationalen literarischenHierarchien, das heißt, den zugewanderten Auto-
rInnen wurde automatisch weniger literarisches Potenzial zugestanden als den
einheimischen.

Schließlich kanndieAusgrenzung auch dieThemenbetreffen, denen sich zu-
gewanderte AutorInnen zuwenden. Denn in nationalisierten Literaturen stoßen
Erzählungen aus ihren Herkunftsländern bzw. über ihre Migration nicht auto-
matisch auf Interesse, sondern oft auf Unverständnis, weil sie nicht eingeordnet
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werden können, wie Vladimir Vertlib in Bezug auf seineMigrationsbiografie er-
klärt, die ihm in seinen ersten Veröffentlichungen als Ausgangspunkt dient:

Als ganz junger Mensch habe ich über bestimmte Dinge nicht geredet oder sie verdrängt. [...]
Gleichzeitig bin ich noch in den 1980er Jahren als junger Student einer der wenigen mit Mi-
grationshintergrund auf der Uni gewesen. Und die Geschichten, die ich zu erzählen gehabt
hätte, wollte entweder niemand hören oder hat niemand verstanden, weil die Leute ganz an-
ders sozialisiert waren.5

Nun darf diese sprachliche, literarische und thematische Ausgrenzung nicht als
ein unveränderlicher Ausschluss begriffen werden. Vielmehr betrifft sie einen
Zeitraum, in dem die literarischen Felder stark nationalisiert sind bzw. waren.
Doch, wie Bourdieu zeigt, befinden sich literarische Felder ständig in Verände-
rung. Sie sind gekennzeichnet durch einen kontinuierlichen Kampf, in dem sich
jene, die zu einem gewissen Zeitpunkt eine bestimmte Vorstellung von Kunst
durchsetzen können, mit jenen konfrontiert sehen, die diese Vorstellung infrage
stellen und eine Gegenposition im Feld etablieren, die sich in Inhalt und Form
der Werke deutlich von ihren VorgängerInnen unterscheidet. Diese versuchen
ihre Position zu verteidigen, zunächst indem sie die HerausforderInnen ignorie-
ren, dann indem sie derenWerke abwerten, wobei das schon einen ersten Schritt
zur Anerkennung darstellt (Bourdieu, 1999, 357). Das heißt, die Zuerkennung
bzw. Verweigerung des Labels „literarische Qualität“ ist Ausdruck eines Kamp-
fes um Vormacht im literarischen Feld, der mit einer neuen Vorstellung von
Literatur enden kann, von der nicht nur die AutorInnen selbst, sondern auch
Verlage, KritikerInnen etc. profitieren, die diese Vorstellung unterstützen.

SolcheVeränderungsprozesse haben seit den 1970er Jahren in vielen nationa-
lisierten literarischenFeldernzueiner allmählichenAnerkennungzugewanderter
AutorInnen geführt (vgl. Sievers undVlasta, 2017b).Dabei standen jedochnicht
zugewanderte AutorInnen einem ausgrenzenden literarischen Feld gegenüber.
Vielmehr wurden und werden diese AutorInnen von ausgewählten Akteuren
aus dem jeweiligen Feld in ihrem Kampf um Anerkennung unterstützt. Dieser
Kampf ist deswegen immer auch ein Aushandlungsprozess mit diesen Akteuren,
in dem die AutorInnen versuchen, für ihr mitgebrachtes und im Migrations-
prozess erworbenes Kapital, also ihre Mehrsprachigkeit, ihr literarischesWissen
und ihre Migrationsbiografien, im neuen Kontext Anerkennung zu generieren.

5 Dieses Zitat stammt aus einem Interview, das die Verfasserin am 21. Mai 2015 mit Vladimir
Vertlib in Wien führte. Im Folgenden verweise ich mit dem Kürzel „Interview Vertlib“ auf
dieses Dokument.
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Dabei gehen sie kreativ vor, passen ihr Kapital an den neuen Kontext an, über-
schreiten aber auch sprachliche, literarische und thematischeGrenzen, wobei die
bisherigen Analysen der literarischen Texte sich vor allem auf diese Grenzüber-
schreitungenkonzentrierten,wie oben erläutertwurde.DieAnpassungsprozesse,
die sich in den literarischen Texten und den Aussagen der AutorInnen genauso
abbilden, wurden dagegen bisher nur selten analysiert. So finden sich zum Bei-
spiel Anpassungen an etablierte literarische Formen, in denen dann wiederum
thematische und sprachlicheGrenzüberschreitungenmöglichwerden.Auchdie-
ser Aushandlungsprozess, der immer wieder auch mit Ausgrenzung einhergeht,
ist bisher kaumuntersucht.VonbesonderemInteresse sind indiesemZusammen-
hang auch die vielenVersuche, durchVermittlung bzw.ÜbersetzungAutorInnen
aus demHerkunftsland auch im neuen Kontext bekannter zu machen.

Doch auch wenn bisher nur wenige Untersuchungen zu den Öffnungspro-
zessen nationalisierter Literaturen existieren (vgl. zum Beispiel Behschnitt, De
Mul und Minnaard, 2013), lassen diese dennoch den Schluss zu, dass sich die-
ser Prozess keineswegs verallgemeinern lässt. Vielmehr unterscheidet er sich
nicht nur von einem nationalisierten Kontext zum nächsten, sondern auch nach
Gender, Herkunft und Alter der Zuwanderung und schließlich von AutorIn
zu AutorIn. Zu den Konstanten gehört jedoch, dass Anerkennung und Aus-
grenzung oft miteinander einhergehen. Das zeigt sich zum Beispiel in Begriffen
wie „Migrationsliteratur“, die als erster Schritt auf dem Weg zur Anerkennung
von zugewanderten AutorInnen gelten können, gleichzeitig jedoch auch Aus-
grenzung ausdrücken, implizieren sie doch, dass diese AutorInnen nicht als Teil
der jeweiligen Nationalliteratur anerkannt werden, die immer noch als Norm
gilt. Erst wenn diese Norm generell hinterfragt ist, werden auch solche Begrif-
fe an Bedeutung verlieren (Mitterer, 2009). Ähnlich verhält es sich mit der
Anerkennung von Erzählungen aus demHerkunftsland bzw. vonMigrationser-
fahrungen. Diese beinhaltet in einem ersten Schritt oft, dass die Texte nicht als
Literatur, sondern als Quelle der Information über fremdeWelten wahrgenom-
menwerden, ihnen also literarischeQualität abgesprochenwird.KobenaMercer
(1990) beschreibt dieses Phänomen als die „Last der Repräsentation“, die beson-
ders dann zum Tragen kommt, wenn nur wenige zugewanderte AutorInnen aus
einem bestimmten Herkunftskontext bzw. einer bestimmten Zuwanderungs-
gruppe Bekanntheit erlangen und diese deswegen als repräsentativ für diese
Gruppe und damit alle ihre Texte als authentische Einblicke wahrgenommen
werden. Die literarische Gestaltung bleibt dabei ausgeblendet.

Im Folgenden soll auf Basis von und als Hintergrund zu den Analysen der
einzelnen AutorInnen in diesem Band kurz die Geschichte der Ausgrenzung
und Anerkennung zugewanderter AutorInnen in Österreich skizziert werden.
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Dabei zeige ich im ersten Teil, dass diese nicht immer ausgegrenzt waren, son-
dern bis in die späten 1950er Jahre völlig selbstverständlich im österreichischen
Literaturbetrieb aufgenommen wurden. Erst in den 1970er und 1980er Jahren
kam es zur Nationalisierung des österreichischen literarischen Feldes, die dann
seit den frühen 1990er Jahren in einem langsamen Prozess, der immer noch an-
dauert, wieder aufgebrochen wird.

Zur selbstverständlichen Aufnahme zugewanderter AutorInnen in
Österreich vor der Nationalisierung des literarischen Felds

Das Territorium, das heute als Österreich bekannt ist, kann auf eine lange Ge-
schichte der Immigration zurückblicken (vgl. zumFolgendenHahn, 2007). Fasst
man nur die letzten 150 Jahre ins Auge, so war schon ab Mitte des 19. Jahrhun-
derts ein deutlicherAnstieg der Zuwanderung vonArbeiterInnen, StudentInnen
undKünstlerInnen aus allenTeilen derMonarchie und darüber hinaus insbeson-
dere nach Wien zu verzeichnen. Schon um 1910 lag der Anteil der im Ausland
geborenen Bevölkerung auf dem österreichischen Gebiet der Monarchie bei 15
Prozent (Weigl, 2009, 218). Und dieser stieg aufgrund der Fluchtbewegungen
im Ersten Weltkrieg noch weiter an. Nach dem Zerfall der Monarchie und der
Etablierung von Nationalstaaten verließen zwar viele der ImmigrantInnen das
Land. Dennoch blieb insbesondere Wien noch bis in die späten 1930er Jahre
vonMigration geprägt. ImZweitenWeltkrieg dominiertenZwangsmigrationen.
Doch viele der ZwangsarbeiterInnen, Kriegsgefangenen und ehemaligen Insas-
sen vonKonzentrationslagern, die sich nach demKrieg inÖsterreich aufhielten,
verließen das Land in den darauffolgenden Jahren. Gleichzeitig setzte jedoch
mit den Vertriebenen aus den ehemaligen Gebieten des Deutschen Reichs eine
neue Zuwanderungswelle ein. In den 1960er Jahren begann Österreich dann
gezielt ArbeiterInnen in Jugoslawien und der Türkei anzuwerben, ein Zustrom,
der zwar offiziell 1973 gestoppt wurde, der jedoch über informelle Kanäle bis
Anfang der 1990er Jahre weiter möglich war (Ataç, 2014). Seit dem EU-Beitritt
Österreichs kamen dann vermehrt ArbeiterInnen zunächst aus Deutschland,
später aus den osteuropäischen Nachbarstaaten Österreichs. Als neutrales Land
nahm Österreich Flüchtlinge aus Ungarn nach 1956, aus der Tschechoslowakei
nach 1968 und aus Polen nach 1981 auf, wobei viele das Land nur als Transit-
land nutzten. Das galt auch für jüdische Flüchtlinge aus Russland, die zwischen
1973 und 1990 über Österreich in den meisten Fällen nach Israel ausreisten –
erst danach wurde die direkte Ausreise von Russland nach Israel möglich. Einen
relativ hohen Anteil an Flüchtlingen nahmÖsterreich aus Jugoslawien während
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Silke Schwaiger

„Ich bin irgendwo dazwischen“: Tanja Maljartschuk

Ich bin einfach eine ukrainische Autorin, die in Wien lebt. Ich gehöre nicht zur österreichi-
schen Literatur. Zumindest bis jetzt, bis ich noch nichts auf Deutsch geschrieben habe und
bis ich vielleicht die österreichische Staatsbürgerschaft habe.
Wann wird man „österreichische Autorin“?
Also, wenn man die Staatsbürgerschaft hat und auf Deutsch schreibt. Ich glaube, ja, ich weiß
es aber nicht ... War denn Kafka ein österreichischer Autor?!1

Nationale Zuordnungen und Grenzen sind in der Literatur per se brüchig und
konstruiert. Das zeigt Tanja Maljartschuks Verweis auf Kafka, dessen literari-
sche Verortung in der Literaturwissenschaft und -rezeption strittig ist. Auch
Maljartschuks eigene literarische Laufbahn illustriert diese Brüchigkeit, wie ich
im Folgenden zeigen werde. Doch diese wird bei AutorInnen wie Maljartschuk,
anders als bei anderen zugewanderten AutorInnen, selten wahrgenommen. Das
hängt damit zusammen, dass Maljartschuk zwar in Österreich lebt, aber sich
im Gegensatz zu den meisten anderen in diesem Band versammelten AutorIn-
nen bereits einen Namen gemacht hatte, bevor sie nach Österreich kam, und
ihre Literatur weiterhin auf Ukrainisch schreibt. Dass ihre Texte auch in deut-
scher Übersetzung erscheinen, ändert nichts daran, dass sie sich als ukrainische
Autorin verortet und als solche wahrgenommen wird, was dazu führt, dass sie
in Österreich vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit erhält, auch wenn beson-
ders die Übersetzungsforschung die große Bedeutung von Übersetzungen für
literarische Entwicklungen betont (Bassnett, 2014, 7). Denn die klassische li-
teraturwissenschaftliche Forschung zieht sprachliche Grenzen. Das gilt auch
für zugewanderte AutorInnen. Hier fokussieren literaturwissenschaftliche For-
schung (Sievers und Vlasta, 2017) und literarische Förderung nach wie vor
jene AutorInnen, die aus einer anderen „Muttersprache“ kommen und in deut-
scher Sprache schreiben (vgl. Sievers, Grenzüberschreitungen und Schwaiger zu
Struhar in diesem Band): Der renommierte Adelbert-von-Chamisso-Preis der
Robert Bosch Stiftung ehrt „herausragende auf Deutsch schreibende Autoren,
derenWerk von einemKulturwechsel geprägt ist“ (Robert Bosch Stiftung, ohne

1 Diese Passage stammt aus einem Gespräch, das die Verfasserin mit Tanja Maljartschuk am
28. Jänner 2015 in Wien führte. Im Folgenden kennzeichne ich Passagen aus diesem Ge-
spräch mit dem Kürzel Interview.
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Jahr), und das österreichische Pendant, der exil-Literaturpreis „schreiben zwi-
schen den kulturen“, fördert die „literatur von autorInnen, die aus einer anderen
muttersprache kommen und in deutscher sprache schreiben“ (verein exil, ohne
Jahr).

Der Ort, der diesen zugewanderten AutorInnen deutscher Sprache und ih-
ren Texten zugewiesen wird, ist meist einer des „Dazwischen“ (Weigel, 1992,
216–219) – „zwischen den kulturen“ wie der exil-Literaturpreis programma-
tisch verkündet.2 Dieses „Dazwischen“, das sich in Metaphern wie Grenze,
Schwelle oder Übergang artikuliert und von einem transitorischen Element be-
stimmt wird (Görner, 2001), zeigt sich jedoch nicht erst bei AutorInnen, die
einen Sprachwechsel (insDeutsche) vollzogen haben.Mankönnte also durchaus
kritisch hinterfragen, warum die Forschung zur Literatur zugewanderter Auto-
rInnen erst nach dem Sprachwechsel beginnt und nicht bereits früher ansetzt. In
Tanja Maljartschuks Autorinnen-Positionierung, und dies soll der Leitgedanke
dieses Kapitels sein, spiegelt sich in vielerlei Hinsicht ein „Übergang“ zwischen
national konnotierten (Kultur-)Räumen wie auch innerhalb solcher Räume wi-
der. Im Gespräch mit mir lässt sie einen Satz fallen, wie er wohl nicht besser
ihre Autorinnen-Existenz hätte fassen können: „Ich bin irgendwo dazwischen“
– zwischen den Kulturen und Sprachen. Dieses „Dazwischen“, dieser Übergang,
hat dabei sowohl die Bedeutung eines Wechsels, einer Transformation zu etwas
Anderem/Neuem als auch die eines Grenzübertritts, etwa zwischen der ukrai-
nischen und der deutschen Sprache. Doch wie ich im Folgenden zeigen werde,
beginnt „das Dazwischen“ bei Maljartschuk lange vor dem Grenzübertritt. Ih-
re gesamte literarische Laufbahn ist von diesen Übergängen geprägt. Obwohl
sie im Autorinneninterview und mit ihrem Schriftstellerinnen-Dasein nationa-
le Paradigmen und Zuschreibungen (wenn auch nicht immer bewusst) infrage
stellt, bleiben diese dennoch als Referenzpunkte und Denkmuster, beispiels-
weise für den Versuch einer literarischen Verortung als „ukrainische Autorin“,
vorhanden.

ImFolgendenwerde ich versuchen,Maljartschuks Positionierung imDazwi-
schenaus verschiedenenPerspektiven zubeleuchten.Dafür gehe ich zunächst auf
den ukrainischenVerlags- undBuchmarkt ein, dermit einer starkenKonkurrenz
des russischen Marktes zu kämpfen hat. Für LiteratInnen ist eine Orientierung

2 Dieses „Dazwischen“ wird in der Forschung inzwischen teilweise sehr kritisch gesehen, weil
es denBlick für denBeitrag derAutorInnen zu der Literatur verstellt, in der sie hauptsächlich
verankert sind (Adelson, 2006). Doch selbst solche kritischen Positionen gehen weiterhin
davon aus, dass diese AutorInnen aufgrund ihres spezifischen Hintergrunds bisherige Vor-
stellungen von nationaler Geschichte und Kultur infrage stellen.

Silke Schwaiger266



über Landesgrenzen hinaus nötig, etwa um Arbeitsstipendien zu erhalten oder
um übersetzt zu werden und als AutorIn ein Auskommen zu finden. Anschlie-
ßend widme ich mich Maljartschuks literarischem Netzwerk, das transnational
angelegt ist. Die ersten Kontakte knüpfte sie in Iwano-Frankiwsk –mittlerweile
ist sie jedoch über die ukrainischen Grenzen hinaus, etwa im deutschsprachi-
gem Raum, gut vernetzt; sie wird unter anderem in Deutschland oder in der
Schweiz zu Lesungen eingeladen, und ihre Texte werden in andere Sprachen
übersetzt. Der dritte Kapitelabschnitt beschäftigt sich mit Maljartschuks litera-
rischem Schreiben, wobei ich exemplarisch näher auf ihren 2013 in deutscher
Übersetzung veröffentlichten Debütroman Biografie eines zufälligen Wunders
eingehen werde. Wie auch viele ihrer Kurzgeschichten porträtiert der Roman
die Zeit des Übergangs der Ukraine von der Sowjetrepublik zum (unabhängi-
gen) Staat. Im Mittelpunkt des Buches steht die Protagonistin Lena und ihr
Aufwachsen in der postsowjetischen Ukraine. Der letzte Abschnitt des Auf-
satzes fokussiert Maljartschuks (vor allem auch sprachlichen) „Übergang“ als
Autorin in Österreich.

Verlage und Buchmarkt – mit Blick nach ‚Europa‘

TanjaMaljartschukwurde1983 imwestukrainischen Iwano-Frankiwsk geboren.
Sie studierte an der Nationalen Wassyl-Stefanyk-Universität der Vorkarpaten
ukrainische Philologie und arbeitete später in Kiew als Fernsehjournalistin.
2004 erschien Maljartschuks erste Publikation, ein avantgardistisch-sprachex-
perimenteller Prosaband mit dem Titel Ендшпіль Адольфо або Троянда для
Лізи (dt. Endspiel Adolfo oder eine Rose für Lisa); es folgten weitere Publika-
tionen: 2006 Згори вниз. Книга страхів (dt. Von oben nach unten. Das Buch
der Ängste), 2006 Як я стала святою (dt. Wie ich eine Heilige wurde), 2007
Говорити (dt. Sprechen) sowie 2009 Звірослов (dt. Zviroslov). Ihr Debütroman
Біографія випадкового чуда (dt. Biografie eines zufälligen Wunders) erschien
schließlich 2012 bei KSD in Charkiw.3 2011 zog Maljartschuk nach Wien, wo
sie derzeit als freischaffende Schriftstellerin lebt. Der Residenz Verlag entdeckte
Maljartschuk – und dies bereits vor ihrem Umzug nach Österreich – für den

3 Ich übernehme im Text die deutschsprachige Übertragung von ukrainischen und russischen
Eigennamen. Für Übersetzungen ins Deutsche danke ich Mykhaylo Palahitskyy, der mir als
Übersetzer bei der Abfassung dieses Kapitels hilfreich zur Seite stand und meinen Blick auf
die ukrainische Literaturlandschaft erweiterte. Wenn ich im Folgenden auf seine Überset-
zungen oder Anmerkungen verweise, kennzeichne ich diese mit der AbkürzungM.P.
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deutschsprachigen Markt. 2009 publizierte er ihren Erzählband Говорити (Fo-
lio 2007) in deutscherÜbersetzung unter demgeändertenTitelNeunprozentiger
Haushaltsessig und 2013 Maljartschuks Debütroman Biografie eines zufälligen
Wunders. Zuletzt erschien in deutscher Übersetzung ihr Erzählband Звірослов4

im Berliner Verlag edition.fotoTAPETA. Der Verlag veröffentlichte das Buch
2014 unter dem Titel Von Hasen und anderen Europäern.

Maljartschuks literarische Laufbahn beginnt also in der Ukraine, doch sie
ist von Beginn an transnational ausgerichtet, wie ich im Folgenden zeigen wer-
de. Das hängt damit zusammen, dass es in der Ukraine nahezu unmöglich ist,
frei von ökonomischenZwängen dem literarischen Schreiben nachzugehen, weil
die Verlagsstruktur bzw. der Buchmarkt eher schwach ausgebaut sind und staat-
liche Förderungen und Stipendien fehlen. Der russischsprachige ukrainische
Schriftsteller Andrej Kurkov zieht in Bezug auf den ukrainischen Verlags- und
Buchmarkt eine eher düstere Bilanz: „In the course of Ukraine’s twenty years
of independence, the country’s publishing ‚industry‘ has not become a business,
and the book ‚trade‘ has not developed a market“ (Kurkov, 2013, 36). Ähnlich
resümiert TanjaMaljartschuk vor demHintergrund ihrer eigenen Erfahrungen:
„Die Verlagskultur in der Ukraine ist sehr komisch. Sie behandeln Autoren wie
Sklaven“ (Interview). Maljartschuk arbeitete hauptberuflich als Fernsehjourna-
listin in Kiew – ohne dieses Einkommen hätte sie nicht als Autorin existieren
können. 2004 erschien ihre erste Publikation im kleinen Verlag Lileja-NV in
ihrer Heimatstadt Iwano-Frankiwsk. Darauf folgten zwischen 2006 und 2009
weitere Publikationen im größeren Folio Verlag in Charkiw. Bei Folio (Folio
Verlag, ohne Jahr), wo der Großteil ihres bisherigen literarischen Werkes er-
schien, fühlte sich Maljartschuk nicht gut aufgehoben. Der Verlag forderte von
der Jungautorin, so wurde vertraglich festgehalten, eine Buchpublikation pro
Jahr, und das ganz ohne Bezahlung und Honorar. „Solche Verträge sind nicht
in Ordnung; sie waren aber Alltag in der Ukraine“ (Interview). Maljartschuk
wandte sich vom Verlag ab und publizierte schließlich ihren Debütroman 2012
bei KSD (KSD Verlag, ohne Jahr).5 Das Verlagshaus ist von seinem Programm
her sehr breit aufgestellt – vertreten sind Klassiker der Weltliteratur, Kochbü-
cher, Belletristik und Reisebücher, aber auch CDs, Schmuck oder Kosmetika

4 Der ukrainische Originaltitel lautet Звірослов („Zvirslov“) und ist eine Eigenkreation der
Autorin. Er setzt sich zusammen aus „Звіро“ (dt.Wortableitung von „Tier“) und „слов“ (dt.
Wortableitung von „Wörter“) (M.P.).

5 Der Verlag heißt auf Ukrainisch „Клуб сімейного дозвілля“ und wird etwa in der deutsch-
sprachigen Residenz-Ausgabe mit den ukrainischen Anfangsbuchstaben „KSD“ abgekürzt.
Ins Deutsche übersetzt heißt der Verlag „Familie-Freizeit Club“ (M.P.). Im Folgenden ver-
wende ich die ukrainische Abkürzung KSD bei der Nennung des Verlages.
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können über denVersandhandel bestellt werden.Die Bücher erreichen eine brei-
te Zielgruppe – sie liegen in Supermärkten auf, können aber auch direkt über
den Online-Katalog per Post bestellt werden. Das Verlagshaus gehört seit 2004
zum großen deutschen Bertelsmann-Konzern und hat damit eine ganz andere
Positionierung und Reichweite als etwa Folio. Unter den AutorInnen finden
sich viele renommierte Namen wie etwa Jurij Andruchowytsch oder Irena Kar-
pa (die beide ebenfalls im Folio Verlag mit Publikationen vertreten sind), Yurko
Isdryk und Oksana Sabuschko.

Trotz der nationalen Unabhängigkeit des Landes von der Sowjetunion seit
1991 kämpft der ukrainische Buchmarkt mit sehr starker russischer Konkur-
renz. Die Dominanz des Russischen gegenüber demUkrainischen ist historisch
tradiert. Tanja Maljartschuk wuchs im Westen des Landes zweisprachig auf.
Ukrainisch ist für sie die (mündliche) Alltagssprache, Russisch jedoch „das war
die einzige Möglichkeit, etwas zu lernen“:

Ichmuss sagen, Russisch habe ich nie gelernt, aber Russisch kannman in derUkraine sowieso.
Es ist überall – im Fernsehen, in den Büchern ist das Russische präsenter als das Ukrainische.
Und wennman studiert, vor allem vor zehn Jahren, als ich studierte, war die wissenschaftliche
Literatur zu fast 90 Prozent auf Russisch. (Interview)

Feste Sprachgrenzen zwischen Ukrainisch und Russisch gibt es nicht. Tanja
Maljartschuk beschreibt den alltäglichen Sprachwechsel mehr als fließenden
Übergang; man versteht sich – in beiden Sprachen. Als sie zum Beispiel als Er-
wachsene nach Kiew zog, um dort als Fernsehjournalistin zu arbeiten, wurde in
ihrem Umfeld vor allem Russisch gesprochen. „Für mich ist das kein Problem
– ich spreche ukrainisch, sie antworten russisch. So reden wir miteinander“
(Interview). Mehrsprachigkeit und Multinationalität waren Programm der So-
wjetunion, der die Ukraine von 1922 bis zum Zerfall 1991 angehörte. Doch
ähnlich wie in Zeiten der Habsburgermonarchie waren Mehrsprachigkeit und
Multinationalität der Sowjetunion nicht frei vonMachtverhältnissen. Die russi-
scheNationalität dominierte, und die russische Sprache war die „Lingua franca“,
das heißt Sprache des Staates, des Bildungswesens und der Medien (Wanner,
1998, 13). Diese Dominanz des Russischen hatte Einfluss auf die Entwicklung
der ukrainischen Sprache und Kultur:

Die ukrainische Sprache hatte keine Möglichkeit, sich zu entwickeln, weil es noch bis ins
19. Jahrhundert wenige Bücher aufUkrainisch gab; das heißt, erst das 20. Jahrhundert war die
Zeit der ukrainischen Sprache. Und trotzdem war es verboten im russischen Imperium; also
bis 1918 war das Lesen ukrainischer Bücher im Großteil der Ukraine verboten. Sprechen war
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BURCU DOGRAMACI

HEIMAT

EINE KÜNSTLERISCHE SPURENSUCHE

Heimat ist ein in der deutschen Sprache verorteter Begriff. Eine Über-

setzung in andere Sprachen fällt schwer, ist bis weilen unmöglich. Seit 

dem 19. Jahrhundert hat sich „Heimat“ zu einer emotional gefassten und 

politisch aufgeladenen Bezeichnung entwickelt und besonders in der Zeit 

des Nationalsozialismus als politisch instrumentalisierte Vorstellung vom 

kulturell und territorial Eigenen neue Brisanz erhalten. 

Burcu Dogramaci begibt sich auf die Suche nach der Präsenz und Bedeu-

tung von Heimat in der Kunst seit den 1960er Jahren. In Auseinander-

setzung mit Heimattheorien und literarischen Texten beleuchtet sie die 

vielfältigen Bedeutungen und Deutungen von künstlerisch wie foto-

grafi sch refl ektierter Heimat. Sie ordnet auch die Kehr- und Gegenbilder 

von Heimat, die vielen künstlerischen Arbeiten eingeschrieben sind, in 

einen größeren kulturgeschichtlichen und zeit historischen Zusammen-

hang ein. Dabei fordert die Autorin keine wehmütige Aufwertung von 

Heimat ein. Im Gegenteil: sie regt an, Heimat im Kontext globaler Migra-

tionsphänomene und Entgrenzungen neu in den Blick zu nehmen.

2016. 78 S. 42 S/W- UND 55 FARB. ABB. BR. 170 X 240 MM | ISBN 978-3-412-50205-8
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GRENZÜBERSCHREITUNGEN
EIN LITERATURSOZIOLOGISCHER 
BLICK AUF DIE LANGE GESCHICHTE 
VON LITERATUR UND MIGRATION
WIEBKE SIEVERS (HG.)
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Begri� e wie Migranten- oder Migrationsliteratur werden von den 
betro� enen AutorInnen oft abgelehnt. Dieser Band überschreitet 
solche Kategorisierungen, indem er den unterschiedlichen Wegen 
von MigrantInnen in die Literatur folgt. Zu diesem Zweck widmet 
er sich der Geschichte der literarischen Zuwanderung (Elias Canetti, 
Milo Dor, György Sebestyén) und GegenwartsautorInnen, die bisher 
kaum diskutiert wurden (Seher Çakır, Ilir Ferra, Tanja Maljartschuk, 
Stanislav Struhar). 

Wiebke Sievers, Dr. phil., ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der  Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften und forscht zu Migration und 
Literatur, Literatursoziologie, Übersetzung und 
Rezeption. 

Dieser Band widmet sich AutorInnen, die im 
Verlauf des 20. Jahrhunderts zum Studium 
(Elias Canetti), als Zwangsarbeiter (Milo Dor), 
als Flüchtlinge (György Sebestyén, Stanislav 
Struhar, Ilir Ferra), im Zuge der Arbeitsmigration 
(Seher Çakır) oder aus privaten Grün den (Tanja 
Maljartschuk) nach Österreich kamen. Im Zen-
trum der Auseinandersetzung stehen dabei die 
Fra gen, wie sich diese AutorInnen in ihren Werken 
und über bestimmte Veröffentlichungsorgane 
selbst verorten, wie sie durch Verlage, Kritik 
oder Preise positioniert werden und welche 
Rollen ihre Migrationsbiographien und ihre 
Mehrsprachigkeit in diesen Prozessen spielen. 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Wege von 
Zuwanderern in die Literatur genau wie die 
Inhalte ihrer Werke stark vom Kontext abhängen, 
in dem sie zu schreiben beginnen.
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