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Hausach. „Es tut mir leid“, sagt 
Viktorie Hanišová, als sie nach 
der ersten Lesesequenz aus ih-
rem Debütroman „Anežka“ in 
die erschrockenen Gesichter ih-
rer Zuhörer in der Hausacher 
Stadthalle blickt. Die Protago-
nistin in ihrem ersten Roman 
hat gerade ihr Baby geschlagen. 
„Die Autorin schafft es, ihre Le-
ser zuverlässig in die Hölle der 
menschlichen Beziehungen zu 
locken“, zitierte Moderator Mi-
chael Stavaric schmunzelnd ei-
nen Kritiker. 

Er hatte die Idee zur der 
Reihe „Tschechische Litera-
tur zu Gast“ und kuratiert die-
se auch. Er erinnerte an die 
Zeit, als die tschechische Lite-
ratur in Deutschland sehr prä-
sent war, „die Bücher wurden 
fast schon automatisch über-
setzt, jeder kannte sie“. Diese 
Präsenz habe stark nachgelas-
sen. Seiner alten Heimat diese 
Stimme zurückzugeben sei für 
ihn ein gewichtiger Grund für 
diese Reihe gewesen. 

Von Viktorie Hanišová ge-
be es fünf Bücher, drei seien 
bereits ins Deutsche übersetzt. 
Und alle handelten sie von „the 
dark side of motherhood“ – von 
der „dunklen Seite der Mutter-
schaft“. Aber nicht nur das. 
Der Debütroman „Anežka“ hat 
auch den Rassismus zum The-
ma. Zur Entstehungszeit ihres 
Romans seien in ihrem Land 
Gruppen von Nazis in Orte ein-

marschiert, in denen beson-
ders viele Roma lebten. „Mit 
einem Zwillingskinderwagen 
demonstriert es sich schlecht, 
deshalb habe ich ein Buch ge-
schrieben“, sagt Hanišová. 

In der Originalsprache

Sie hat Germanistik stu-
diert und spricht sehr gut 
deutsch. Dennoch liest sie kur-
ze Abschnitte in der tsche-
chischen Originalsprache, 
die deutsche Stimme über-
nimmt Vernoka Siska. Sie ist 
zwar nicht die Übersetzerin 
der Hanišová-Bücher, über-
setzt aber tschechische Litera-
tur ins Deutsche. „Übersetzer 
sind mitverantwortlich, dass 

Bücher in einer anderen Spra-
che das gleiche vermitteln. Sie 
lesen die Bücher am intensivs-
ten und nehmen einen anderen 
Blickwinkel ein“, begründet 
Stavaric, warum er für diesen 
Abend auch eine Übersetzerin 
mit ins Boot geholt hat. 

Es geht noch ein wenig wei-
ter mit den Abgründen. Auch 
in dem Roman „Die Pilzsamm-
lerin“ geht es um eine Bilder-
buchfamilie, die sich nach und 
nach als Hölle auf Erden ent-
puppt. Die Erzählerin, eine Au-
ßenseiterin, lebt in einer Hüt-
te im Böhmerwald. Sie hat ein 
Trauma erlebt, das sie unfähig 
macht, ein normales Leben zu 
führen. Dazu müsse man wis-
sen, dass das Pilzesammeln ein 

tschechischer Nationalsport 
sei, erklärt Stavaric. Das Buch 
sei gleichzeitig eine Art Pilzfüh-
rer und allein schon deshalb si-
cher für die Übersetzer wohl ei-
ne Katastrophe gewesen. 

Viktorie Hanišová teilt in ih-
rem Buch die Pilzsammler ein 
in die „Schisser“, die auf Sicher-
heit setzen, in Patrioten, die die 
Pilze nicht sammeln, weil sie 
ihnen schmecken, sondern weil 
es tschechisch ist. Dann gebe es 
noch die Jäger, denen nur die 
Trophäe wichtig sei und die Rü-
pel, die zweimal im Jahr mit der
Plastiktüte aufkreuzen und oh-
ne Messer einfach alles ausrei-
ßen. Allen sei gemeinsam: „Sie 
kriegen nie genug.“

„Diese Buch muss im 
Schwarzwald unbedingt gele-
sen werden“, versprach Stava-
ric „starke Figuren mit Thril-
ler- und Crime-Elementen“. Zu
verdanken hatten die Zuhörer 
diesen interessanten Abend 
laut Festivalleiter José Oliver 
dem Tschechischen Literatur-
zentrum Prag, das die Finan-
zierung übernahm. 

Dunkle Seiten der Mutterschaft
Tschechische Literatur zu Gast beim Hausacher Leselenz: Viktorie Hanišová lockte ihre Zuhörer „in die 

Hölle der menschlichen Beziehungen“ und weckte damit die Neugier auf ihre Romane. 

Übersetzerin Veronika Siska (von links), die den Romanen von 
Viktorie Hanišová die deutsche Stimme gibt und Moderator und 
Kurator Michael Stavaric bei der Lesung am Mittwochabend in 
der Hausacher Stadthalle.  Foto: Claudia Ramsteiner
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