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Booker-Preis als Spiegel der russischen Literatur
( Moskau ) Am 4. Dezember wurde der zwölfte Träger
des russischen Litaraturpreises "Booker - Offenes
Russland" bekannt. Der Preis ging an den Spanier
David Gonzalez Gallego, der in Russland geboren
wurde und bis 2002 in Russland lebte, für seinen
Roman "Weiß auf Schwarz".
Eine merkwürdige Übereinstimmung: Gallego und der
1968 gegründete britische Booker-Fonds (Booker Prize
Foundation) sind Altersgenossen. Kurz nach der
Geburt wurde Gallego eine schreckliche Diagnose gestellt: Zerebrale
Kinderlähmung.
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Als er eineinhalb Jahre alt war, teilte man Gallegos Mutter mit, er sei
gestorben. Das Kind wurde in sowjetischen Behindertenheimen gehalten. Der
gelähmte Junge wuchs mit dem Glauben heran, er sei Waise. Seine Kindheit
liegt dem Roman zu Grunde. Einer der Juroren argumentierte zu Gunsten
Gallegos, dass er beim Lesen geweint habe.
Gallegos Buch wurde von einem von Gott gesegneten Dilettanten
geschrieben. Der Erfolg dieses Buches war vorprogrammiert. Es wäre eine
Verschmähung, den Mut des Autors nicht zutiefst zu achten. Hiob schien nicht
so gelitten zu haben wie der kleine Gallego. Igor Schaitanow, literarischer
Sekretär des Preises "Booker - Offenes Russland", hob bei der Bekanntgabe
der Entscheidung der Jury insbesondere hervor: "Dieses Buch ist nicht nur
eine Tatsache, nicht nur ein Stück Leben. Dieses Buch ist meisterhaft
geschrieben. Der Autor will kein Mitleid, keine Anteilnahme. Er schreibt in
einem strengen und kargen Stil. Das ist wahrhaft die Qualität eines Romans."
Der russische Booker-Preis wird in Russland oft kritisiert. Dank diesem Preis
kann jedoch die moderne russische Literatur ohne Probleme studiert werden.
Aus der unendlichen Zahl von Büchern selektiert der Preis jene Werke, die die
Hauptrichtungen des humanistischen Gedankens widerspiegeln. Dieser Preis
führt vor Augen, dass solche widerspruchsvollen Dinge wie eine Krise, das
Nutzlos-Sein und der zunehmende Bedarf nach dem Schreiben in der
russischen Literatur (genau so wie in der rätselhaften russischen Seele)
friedlich nebeneinander leben.
Dieses Paradoxon hat seine Wurzeln darin, dass sich
bei Literatur.RU
Russland die letzten zehn Jahre im Umbruch
befindet und von einer Formation zu einer anderen
übergeht. Ein Ende dieses Umbruchs ist noch nicht
abzusehen. "In der Zeit der Wirren können keine
Meisterwerke entstehen", meint Alexej Kostanjan,
Chefredakteur des Verlages WAGRIUS und Mitglied
des Booker-Komitees. "Die Situation ändert sich zu Laufend neue
Buchbesprechungen vom
schnell." Kostanjan besteht darauf, dass wahre
Büchervielfrass bei
Literatur Besinnlichkeit und Sinngebung bedeutet.
Literatur.RU
Der Mensch liebe das Buch am meisten, wenn er es
zuklappt und denkt: Das sind meine Gedanken, die ich allerdings nicht zu
äußern vermocht habe. Der Höhepunkt dieser Liebe sei das
Im-Einklang-Stehen. Um sie zu erlangen, brauche (der Leser) die Zeit zur
Besinnung, behauptet der Redakteur.
Man sollte lieber Versuche unterlassen, heute in Russland einen Schriftsteller
zu finden, der mit solchen Meistern des Wortes wie Leo Tolstoi, Fjodor
Dostojewski oder Anton Tschechow gleichgesetzt werden könnte. Dazu fehlt
eine einfache Sache - die Perspektive der Zeit. "Wir lesen unsere
Zeitgenossen und denken nicht daran, dass Aeschylos oder Shakespeare
besser geschrieben hätten", ironisiert Schaitanow. "Unser Eindruck ist
augenblicklich. Man braucht mindestens 20 Jahre, um sicher zu sagen, ob das
Buch zu einer Tatsache des litararischen Lebens geworden ist." Wollen wir
nicht von der Berühmtheit der russischen Nobelpreisträger Michail
Scholochow, Boris Pasternak, Alexander Solschenizyn und Iossif Brodsky
sprechen. Ohne Zweifel haben sie einen großen Beitrag zur Literatur geleistet.
Dennoch ist ihr weltweiter Ruhm gewissermaßen politisiert. Das Interesse an
Russland geht heute zurück. Einerseits ist es nicht mehr nötig, mit den
sowjetischen Diktatoren zu liebäugeln. Andererseits ist es auch nicht mehr
nötig, all das Neue zu unterstützen, was sich im Lande etabliert, das sich für
demokratisch proklamiert hat. Leider ist das ein Irrtum: Die Demokratie in
Russland steckt noch in den Kinderschuhen. Nur in Märchen vollzieht sich
alles im Nu und man wird gleich nach einem Schlag auf den Boden von einem
Wolf zu einem Menschen. Im Leben dauert dieser Prozess mehrere Jahre.
In den letzten zehn Jahren haben sich Wladimir
bei Literatur.RU
Makanin, Ljudmila Ulizkaja, Tatjana Tolstaja,
Dmitri Bykow und Michail Weller in der russischen
Literatur durchgesetzt. Sie sind auch im Ausland
bekannt, wo ihre Werke ebenfalls erscheinen.
"Aber es mangelt krass an Versuchen eines
tiefgreifenden Durchdenkens", meint Kostanjan.
"Vor dem allgemeinen Hintergrund nimmt sich
vielleicht Makanins 'Untergrund' als Werk aus, das Special zur Frankfurter
Buchmesse. Autoren,
einem großen Werk der Epoche am nächsten ist." Buchbesprechungen,
Durch die Ereignisse im Lande sind sowohl
Hintergründe, Videos,
Kommentare, Aktuelles.
Schriftsteller als auch Leser gepackt. Unter den
modernen Tendenzen sei auf das Interesse für das Dokumentargenre
verwiesen. Memoiren, historische Untersuchungen und die Journalistik, die die
Ausmaße eines Romans annimmt. Der Roman "Weiß auf Schwarz", der 12.
Booker-Preisträger, stellt ebenfalls eine Kompilation verschiedener Genres dar.
Diese Erscheinung wurde von Schaitanow sehr interessant kommentiert: "Kurz
nach der Herausgabe von 'Krieg und Frieden' wurde dem Autor Leo Tolstoi
vorgeworfen, dass es sich bei diesem Werk zu einem Drittel um Memoiren und
zu einem weiteren Drittel um Geschichte handelt und von einem Roman nur
etwas übrig bleibt. Höchstwahrscheinlich entwickelte sich die russische Klassik
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von Puschkin an gerade an der Grenze von Genres. Bei uns ist es besonders
schwer zu definieren, wo die Dokumentarprosa endet und die Belletristik
beginnt." Die Gegenwart mit ihren synkopierten Rhythmen, dem durch
Werbespots geprägten Bewusstsein und der rasanten Entwicklung der
Vergnügungsindustrie hat das Interesse an der massenhaften Literatur
gestärkt. In Russland kann das sogar als Gier bezeichnet werden, weil die
sowjetischen Menschen diese Literatur im Grunde genommen nicht gekannt
haben. Für "unseriöse" Lektüre sorgten einige auserwählte Schriftsteller, die
talentiert, aber zugleich so selten wie Albinos waren.
Anfang der 90er Jahre wurde der postsowjetische Raum durch übersetzte
Literatur überflutet. An erster Stelle etablierten sich mit deutlichem Vorsprung
Kriminalromane. Bald stellte sich heraus, dass einheimische Autoren nicht
schlechter sind als ihre Kollegen im Ausland. Das betraf auf jeden Fall den
russischen Binnenmarkt. Die Autoren fanden bald Geschmack an ihrer Arbeit
und verfassten zahlreiche Romane über die Miliz, über gute und schlechte
Banditen. Geschrieben wurde sogar ein Roman über einen ehrlichen
Oligarchen. Bislang ungeschlagen bleiben ironische Kriminalromane, die in
sehr hohen Auflagen erscheinen.
Nolens volens spiegelt der Booker-Preis auch diese
bei Literatur.RU
Tendenz wider. Zum ersten Mal stand auf der
Bewerberliste für 2003 ein Werk, das nicht zum
„gehobenen" Genre gehört - der Kriminalroman
„Kasarosa" des Historikers Leonid Jusefowitsch.
Jusefowitschs Bücher sind intellektuell. Ihre
Handlung ist nur ein Anlass zur Äußerung eigener
Russlands Kultur im
Gedanken. „Ein Kriminalroman ist eine Bedingtheit,
Original, Biografien und
ebenso wie ein Roman in Briefen. Ein Kriminalroman Gedichte, Bilder und Prosa.
ist nichts mehr als eine Form zur Entlarvung des Menschen", behauptet der
Autor.
Der Booker wurde zum begehrendsten Literaturpreis in Russland, obwohl er
beachtliche Unterschiede zu seinem britischen Vorgänger hat. Der Jury wird
nicht selten Extravaganz vorgeworfen, während sie sich als sensibel
gegenüber der Epoche erweist. Bücher spiegeln die Zeit und den Raum wider.
Der Vorsitzende der gegenwärtigen Booker-Jury, Jakow Gordin (Schriftsteller
und Redakteur der Zeitschrift „Swesda"), sagte: „Wir haben nach jenem Ding
gesucht, das sich für den modernen Leser, für Menschen, die eine Stütze im
Leben haben wollen, wichtiger als alle anderen erweisen könnte." Igor
Schaitanow fügte hinzu: „Das Buch ‚Weiß auf Schwarz' handelt nicht vom
Sterben, sondern vom Überleben." Das ist für das gegenwärtige Russland
überaus akut. (Jelena Schachowa, Kommentatorin der RIA Nowosti)
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