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Menschenrechte fangen in der Küche an
Lange vor der #MeToo-
Bewegung hat sich die tsche-
chische Schriftstellerin Radka
Denemarková mit der Gewalt
gegen Frauen literarisch
auseinandergesetzt. Jetzt ist
ihr Roman „Ein Beitrag zur
Geschichte der Freude“ auf
deutsch erschienen.

Von Anke Schäfer

Sulzbach-Rosenberg. Am Donners-
tag, 16. Mai (19.30 Uhr), ist Radka
Denemarková mit Moderator Tho-
mas Geiger (Literarisches Collo-
quium Berlin) im „Capitol“ (Bayreu-
ther Straße 4,) zu Gast. Die Kulturre-
daktion hat sie auf Lesetour in Salz-
burg erreicht:

Frau Denemarková, Ihr neuer Ro-
man thematisiert schonungslos se-
xuelle Gewalt gegen Frauen vom
Zweiten Weltkrieg bis heute. Was
hat bei Ihnen überwogen – der
Schmerz oder die Wut?

Radka Denemarková: Der Schmerz.
Ich habe mich immer Tabuthemen
zugewandt. Es gab einen Auslöser für
dieses Buch: das Wort „nur“. Ich hat-
te eine Lesung vor vielen Jahren in
Deutschland mit „Ein herrliches
Fleckchen Erde“. Im Publikum war
ein älterer Mann, der erzählte, er
stamme aus einer Familie von Ver-
triebenen. Er hat immer wieder ge-
fragt, wann endlich alle Deutschen
entschädigt würden. Und ich ant-
wortete ihm, ich sei Schriftstellerin,
das müsse er die Politiker fragen.
Und dann habe ich ganz spontan ge-
sagt: Mich interessiert, wann endlich
alle Frauen entschädigt werden, die
damals vergewaltigt wurden, von
Soldaten aller Armeen. Und er sagte:
Ja, aber sie wurden nur vergewaltigt.
Und ich habe dieses Wort „nur“ mit

nach Hause genommen wie ein Mes-
ser im Rücken. Nur? Okay, dann öff-
nen wir das Thema, öffnen es endlich
von allen Perspektiven.

Was stand beim Schreiben im Vor-
dergrund?

Beim Schreiben des Buches haben
mich vor allem zwei Fragen bewegt:
Wann hat es angefangen, dass Frau-
en als Menschen zweiter Klasse be-
handelt wurden und ab wann haben
sich in den Nationen die verschiede-
nen Mentalitäten entwickelt. Durch
Europa strömte eine Menge geschä-
digter Frauen und Männer, welche
schwiegen. Und diese Realität und
diese Benennung würden dem Krieg
und den Verbrechen ein anderes Aus-
maß geben.

Und gar keine Wut?

Das Problem des 20. Jahrhunderts ist
das Problem der Opfer. Die Illusion,
dass das Unglück den Menschen ver-
menschlicht, zerbricht definitiv. Und
dann kam auch Wut. Das Wort Femi-
nismus hat in Osteuropa sehr negati-
ve Konnotationen. Aber mich inte-
ressieren die Menschenrechte für al-
le, also auch für die Frauen. Wenn ich
für die Frauen spreche, muss ich
Worte wählen, die die Männer ver-
stehen, also etwa sagen, dass es mir
sehr leidtut, dass wir das ökonomi-
sche und kreative Potenzial der Hälf-
te der Menschheit nicht ausnutzen,
weil wir bis heute Frauen als Men-
schen der zweiten Kategorie sehen.

Gibt es dabei etwas, das Sie beson-
ders schmerzt?

Mich schmerzt besonders, dass die
Frauen in Tschechien so reagieren,
als ob das etwas wäre, das nichts mit
uns zu tun hat. Ich muss mich immer
streiten bei den Diskussionen, weil
die Frauen sagen: Aber ich mag es,
wenn mir ein Mann in den Mantel
hilft oder an der Tür den Vortritt
lässt. Und ich sage dann: Das mag
ich auch! Aber nicht nur in ganz Ost-
europa stecken die patriarchalischen
Muster tief unter der Haut, bei den
Männern wie den Frauen.

Vor wenigen Wochen hat der UN-
Sicherheitsrat eine offizielle Reso-
lution gegen sexuelle Gewalt ver-
abschiedet. Macht Ihnen das Hoff-
nung?

Ja. Im Buch geht es um sexualisierte
Gewalt gegen Frauen. Aber das Buch
ist ja schon 2014 in Tschechien er-
schienen, lange vor #MeToo. Und
erst jetzt im 21. Jahrhundert haben
wir die Hoffnung, dass diese Art von
Sklaverei endet. Und es ärgert mich,
dass Männer jetzt Frauenthemen
aufnehmen, denn zu Hause sind sie
immer noch Machos. Die Menschen-
rechte fangen in der Küche an.

Ihren drei weiblichen Protagonis-
tinnen steht ein Mann, der Ermitt-
ler, gegenüber: Ein umgekehrtes
Spiegelbild für die immer noch
vorherrschende Machtverteilung
in unserer Gesellschaft?

Der Ermittler hat ein gutes Herz. Mit
ihm entdecken wir die Welt der Kri-
minalfälle, wo die Opfer machtlos
sind. Ich sehe es als Aufgabe einer
Schriftstellerin, sich Tabuthemen,
schwierigen Themen zu nähern, es
hat sich in meinem Leben so erge-
ben. Ich beabsichtige keine bloße Re-
konstruktion exakter historischer
Vorgänge, vielmehr verdeutliche
ich uns allgemeingültige Dimensio-
nen menschlicher Abgründe. Der Ro-
man geht wie „Kobold“ oder „Ein
herrlicher Flecken Erde“ der Frage
nach, ob die Wahrheit den Menschen
zumutbar ist, und sprengt dabei die
gängige Täter – und Opfer – Polarität.
Viele Themen haben mich gewählt.
Ich bin offen für das Leben, für Op-
fer, die keine Stimme haben. Das ist
eine große Verantwortung.

Ihr Roman ist also kein gewöhnli-
cher Kriminalroman?

Das Buch dreht sich um die Themen
Nationalismus und sexualisierte Ge-
walt. Ich bin davon überzeugt, dass
Nationalismus und sexualisierte Ge-
walt zusammengehören. Denken Sie
nur an die Massenvergewaltigungen
in den Balkankriegen der 90er Jahre,
um nur ein Beispiel zu nennen. Er-
zwungener Sex ist ein Verbrechen
und Mord an der Seele der Vergewal-
tigten. Insofern steht jede eine ein-
zelne Vergewaltigung auch metapho-
risch für das 20. Jahrhundert – einem
Jahrhundert voller Vergewaltigungen
einzelner aber auch ganzer Staaten-
gemeinschaften. Diese individuellen
wie kollektiven Erfahrungen prägen
uns alle bis heute. Deshalb stehen im
Buch drei starke Frauen im Mittel-
punkt, die sich gegen Nationalismus
und sexualisierte Gewalt wehren. Da
sie die Gesetze nicht zu ihrem Schutz
ändern können, finden sie ihren ei-
genen Weg, sich zu verteidigen.

Zum Ende des Buches setzen Sie
sich auch mit dem ehemaligen
Staatspräsidenten Edvard Beneš
auseinander. Wie passt er ins Bild?

Über Beneš sagt man auch bis heute
nicht die Wahrheit. Es scheint mir
immer noch, dass Beneš wichtiger ist
als Masaryk und Havel, um Böhmen
zu verstehen. Alles ist mit allem ver-
bunden. Aus diesem Grund ist der
letzte Teil, die Perspektive von Ed-
vard Beneš, wichtig. Im Allgemeinen
handelt es sich um die Perspektive
eines reichen, gebildeten weißen Eu-
ropäers, der seit Jahrhunderten über

den Rest der Welt erhoben wurde
und auch Gedanken an Eugenik wa-
ren ihm nicht fremd.

Dieser sogenannte intelligente Teil
der Gesellschaft hatte zu Beginn des
letzten Jahrhunderts eine Lösung für
alle Probleme gefunden, wollte die
Menschheit kultivieren und Maß-
nahmen durchsetzen, um „geistig
defekte“ Menschen und Nationen
beiseite zu setzen. Natürlich hat nie-
mand nach dem Zweiten Weltkrieg
davon gesprochen. Alles beginnt ir-
gendwo, oft unauffällig. Das 19. Jahr-
hundert hat uns mit den gefährli-
chen Begriffen wie Patriotismus und
Nationalstolz gejätet. Im 20. Jahrhun-
dert waren sie dann im bestimmten
Sinne alle Hitlers Armee, infiziert mit
der Pest, mit der wir heute noch
kämpfen.

Und aus Ihrer Sicht als prominente
Vertreterin der tschechischen Lite-
raturszene: Hatte der Auftritt als
Gastland bei der Leipziger Buch-
messe spürbare Auswirkungen ?

Ich weiß nicht. Es gibt nur die Litera-
tur. Ich mag die nationalistischen
Schubladen nicht. Aber es war für
mich persönlich wichtig, in Leipzig
die Gelegenheit zu nutzen, die Auf-
merksamkeit auf die vielschichtige
tschechische Kultur der letzten 100
Jahre zu lenken. Natürlich sollten wir
dabei auch den Blick auf den „Prager
Frühling“ 1968 oder die „Charta 77“
1977 lenken. Beide Ereignisse waren
nicht nur für uns in Tschechien, son-
dern für ganz Europa Meilensteine
auf dem Weg zu einem offenen, de-
mokratischen Europa. Es war ein
Fehler, dass die osteuropäischen
Länder so schnell in die EU eintreten
konnten. Ökonomisch funktioniert
es, aber nicht, was die Mentalität an-
geht. Die stammt noch aus der totali-
tären Gesellschaft, das ändert sich
nicht so schnell.

SERVICE

Karten, Reservierungen und In-
formationen unter Telefon
0 96 61 / 815 95 90 oder info@lite-
raturarchiv.de. Die Lesung mit
Radka Denemerková ist ein Bei-
trag des Literaturhauses Ober-
pfalz zum Tschechischen Kultur-
jahr 2019. Der Roman „Ein Bei-
trag zur Geschichte der Freude“,
336 Seiten,übersetzt von Eva Pro-
fousová, ist bei Hoffmann und
Campe erschienen und kostet 24
Euro, als E-Book 19,99 Euro.

ZUR PERSON

Die promovierte Germanistin
und Bohemistin Radka Denemer-
ková arbeitet auch als Dramatike-
rin, Drehbuchautorin, Essayistin,
Übersetzerin und lehrt kreatives
Schreiben. Mit dem „Magnesia
Litera Preis“ wurde sie bereits in
drei Kategorien (Prosa, Sach-
buch, Übersetzung) ausgezeich-
net, 2017 bis 2018 war Stadt-
schreiberin von Graz. Ihr Werke
wurden in rund 20 Sprachen
übersetzt. (aks)

Dem deutschsprachigen Lesepublikum wurde Radka Denemarková erstmals mit dem Roman „Ein herrlicher Flecken Erde“ (2009) bekannt, der sich mit
dem Thema der Vertreibung der Sudetendeutschen beschäftigt und in Tschechien hohe Wellen schlug. Nun liegt endlich ein zweiter Roman in deutscher
Sprache vor. Bild: Metod Bočko/CC BY-SA 4.0
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Filmfest München
ehrt Ralph Fiennes
München. (dpa) Der britische
Schauspieler und Regisseur
Ralph Fiennes (56) wird auf dem
Filmfest München für sein Le-
benswerk mit dem CineMerit-
Award ausgezeichnet. Der
56-Jährige werde den Ehrenpreis
am 1. Juli entgegennehmen, teilte
das Festival am Dienstag in Mün-
chen mit, das am 27. Juni startet.
„Für mich ist Ralph Fiennes einer
der vielseitigsten und wandel-
barsten Schauspielerikonen un-
serer Zeit“, sagte Filmfestleiterin
Diana Iljine. Seine Regiearbeiten
seien bestimmt und zart, aufrüh-
rerisch und feinsinnig und zeig-
ten wie seine Rollen die Wider-
sprüche des Lebens auf.

Der Brite startete seine Karriere
am Theater, unter anderem bei
der Royal Shakespeare Company.
Im Kino war er unter anderem zu
sehen im Holocaust-Drama
„Schindlers Liste“, im Liebesdra-
ma „Der englische Patient“ oder
in der Fantasy-Filmreihe „Harry
Potter“, als Lord Voldemort. In
München will Fiennes seine neue
Regiearbeit vorstellen: „Nurejew -
The White Crow“ mit dem ukrai-
nischen Tänzer Oleg Ivenko in
der Hauptrolle.

Sloterdijk-Archiv
geht nach Marbach
Marbach. (KNA) Peter Sloterdijk
(71), Philosoph, Kulturwissen-
schaftler und Buchautor, über-
gibt Bücher und Schriften als Vor-
lass dem Deutschen Literaturar-
chiv Marbach. Einer breiten Öf-
fentlichkeit wurde Sloterdijk
durch das „Philosophische Quar-
tett“ im ZDF von 2002 bis 2012
bekannt. Das Archiv erhält jetzt
Manuskripte, Notizen, Entwürfe
und digitale Dokumente. Als Be-
sonderheit nennt das Archiv 140
Notizhefte, in denen Sloterdijk
philosophische Aphorismen, Rei-
seberichte, Lektüreeindrücke
und Kommentare zum politi-
schen Tagesgeschehen festhielt.
Auch Briefwechsel mit Jan Ass-
mann, Siegfried Mauser und Rü-
diger Safranski kommen nun auf
die Schillerhöhe.

Mulo Francel zu
Gast bei Sven Faller
Schwandorf. Wo sonst kommt
man international gefeierten
Künstlern so nah, als bei „Livetalk
& Music“. Für einen gemütlichen
Abend voller Musik und tollen
Geschichten über Erlebtes hat
sich der renommierten deutsche
Bassist Sven Faller, welcher am
Mittwoch, 22. Mai (20 Uhr), als
Gastgeber fungiert, wiedermal ei-
ne interessante Künstlerpersön-
lichkeit zum Plauschen und ge-
meinsamen Musizieren in das
Oberpfälzer Künstlerhaus einge-
laden – den Saxofonisten Mulo

Francel. Ob in der Carnegie Hall
in New York oder im Opernhaus
Kairo – Francel ist weltweit unter-
wegs, meist mit seiner vielfach
preisgekrönten und Echo-prä-
mierten Formation Quadro Nue-
vo, die Stammgast in den TopTen
der internationalen Jazz- und
Weltmusik-Charts ist. Als Solist
war er u.a. mit dem WDR-Sinfo-
nieorchester und dem Bayeri-
schen Rundfunkorchester zu hö-
ren. Karten unter Telefon 09431/
9716 und an der Abendkasse.

Mulo Francel. Bild: Mike Meyer


