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Laudatio von Julia Lochte auf  

Nino Haratischwili  

anlässlich der Verleihung des Stipendiums 

zum Lessing-Preis 2017 am 28. Januar 2018  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Nino! 

Liebe Jury: Welch eine großartige Entscheidung, das diesjährige 

Stipendium des Lessingpreises an Nino Haratischwili zu vergeben. 

Sie ist eine der eigenwilligsten, sprachmächtigsten, welthaltigsten und 

unerschrockensten Stimmen der zeitgenössischen Literatur. Warum? 

Weil sie etwas zu erzählen hat. Und: weil sie meisterhaft erzählen kann. 

Als Wanderin zwischen Welten, zwischen Osteuropa und Westeuropa, 

zwischen Georgien und Deutschland, zwischen ihrer Geburtsstadt Tbilissi 

und ihrer Wahlheimat Hamburg ist sie eine wahre Grenzgängerin. Ihre 

literarische Vermessung der Welt erstellt ganz neue »kognitive 

Landkarten« – ein Begriff aus der Wahrnehmungspsychologie.  Ihre 

kognitiven Landkarten, und das macht ihre Art der Zeitgenossenschaft 

so besonders, erschließen nicht nur geographisch unbekannte Räume, 

sondern auch zeitlich, in dem sie Gegenwart als etwas Gewordenes 

aufzeigen.  

So auch »Das achte Leben (Für Brilka)«. In ihrem 2014 erschienenen 

Roman erzählt Nino Haratischwili über sechs Generationen den Aufstieg 

und Fall des Kommunismus, von der vorrevolutionären Zeit bis ins 
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Nachwende-Europa, aus der Perspektive einer georgischen Familie. 

Einer Familie, die ebenso verstrickt wie im Widerstreit ist mit den 

Totalitarismen, Tragödien und Umbrüchen des gottverlassenen  

20. Jahrhunderts. 

Die Erzählerin im Roman, Niza, sagt an einer Stelle: »Ich verdanke diese 

Zeilen einem Jahrhundert, das alle betrogen und hintergangen hat, alle 

die, die hofften. Ich verdanke diese Zeilen einem lange andauernden 

Verrat, der sich wie ein Fluch über meine Familie gelegt hat. Ich 

verdanke diese Zeilen unendlich vielen vergossenen Tränen, ich 

verdanke diese Zeilen mir selber, die die Heimat verließ, um sich zu 

finden, und sich doch zunehmend verlor. « 

Vor genau einem Jahr sind wir – das Team um die Regisseurin Jette 

Steckel und Schauspielerinnen und Schauspieler des Ensembles – für 

einige Tage zu Vorbereitungen der Proben für die Uraufführung von 

»Das achte Leben« nach Georgien, nach Tbilissi gereist. Im Gepäck, 

liebe Nino, Deinen Roman, und im Kopf die Kognitive Landkarte, die er 

für uns, ihn lesend, schon geworden war.  

Bei unseren Streifzügen durch das winterliche Tbil issi haben wir erfahren, 

dass Literatur, in diesem Fall dein Roman, ein sehr guter Gastgeber ist. 

Und noch etwas anderes haben wir erlebt: Du, liebe Nino, hast das 

Kunststück vollbracht, selbst die allerbeste Gastgeberin zu sein, obwohl 

Du uns nicht persönlich auf diese Reise begleiten konntest, da Du 

wenige Wochen zuvor eine Tochter geboren hast. Du warst abwesend 

anwesend auf Schritt und Tritt:  Wir haben durch Dich Menschen 

getroffen wie die Schauspielerin Nino Borduli, die damals gerade (und 

bis heute noch) daran sitzt »Das achte Leben« ins Georgische zu 

übersetzen, oder wie Lascha Bakradze, den Leiter des Literaturinstituts in 

Tbilissi, der uns über mehrere Stunden in seinem Büro voller Bücher 

empfing, um uns die bewegte Geschichte Georgiens zu erzählen. Er 

war es auch, der uns sagte, wie dankbar er sei für Deinen Roman, der, 

so sagte er, essenziell dazu beitragen kann, die noch nicht wirklich 

kritisch aufgearbeitete Geschichte, besonders der Sowjetzeit in 

Georgien, zu verstehen. Im Prinzip hast Du uns sogar – aus dem 

tausende Kilometer entfernten Hamburg, über eine Mittelsfrau – zwei 
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Taxen gerufen, das eine mit noch zerschossener Windschutzscheibe aus 

dem letzten Krieg mit Russland 2008, das andere mit einer Rückscheibe 

aus Pappkartons. Taxen, mit denen wir ins 100 Kilometer entfernte Gori 

fuhren, um das dortige Stalinmuseum zu besuchen, mit all seinen bis 

heute unhinterfragten, befremdlichen Exponaten, untergebracht in 

einem in den frühen Fünfzigern eigens dafür errichteten Prachtbau, 

direkt neben dem konservierten ärmlichen Geburtshaus des 

»Generalissimus«, wie er im »Achten Leben« genannt wird.   

In einem kurzen Text, »Gerüche«1, schreibt Nino Haratischwili: »1989 

wurde ich eingeschult, gleichzeitig wurde im georgischen Tbilissi, meiner 

Heimatstadt, der Wunsch nach dem Austritt aus dem Sowjetimperium 

lauter. Am 9. April 1989 löste die Rote Armee gewaltsam eine 

Kundgebung auf. 19 Menschen starben. Von da an war Russisch die 

Sprache der Verräter. Das Land begann, nach faulen Eiern zu riechen, 

mit denen die Menschen die Statuen der sowjetischen Machthaber 

bewarfen. Eines Tages sah ich aus dem Schulbus, wie der 

tonnenschwere Lenin vom Sockel gezogen wurde. Später roch das 

Land nach Kerosin, weil Strom und Gas ausfielen. Es roch nach dem 

Schweiß der bewaffneten Männer, die sich über Begriffe wie 

Demokratie und Freiheit nicht einigen konnten. Meine Eltern und ihre 

Freunde debattierten über die Vorzüge des Kapitalismus, nur meine 

Großmutter schüttelte wortlos den Kopf. Warum sie sich nicht freue, frei 

zu sein, sie, die heimlich verbotene Bücher gelesen hatte? Sie 

antwortete, dass sie und viele ihresgleichen im Staub verschwinden 

würden, den der Dinosaurier aufwirbeln würde, wenn er fiel. Damals 

verstand ich sie nicht. « 

Nino Haratischwili schreibt ihre Romane und Theaterstücke auf Deutsch, 

einer Sprache, die nicht ihre Muttersprache ist. Sie wurde 1983 in Tbilissi 

geboren, damals noch Hauptstadt der Sowjetrepublik Georgien. 

Nachdem Georgien, das 1991 seine Unabhängigkeit von der 

zerfallenden Sowjetunion erklärt hatte, durch Sezessions-  und Bürger-

kriege ins Chaos gestürzt  war, zog Nino Haratischwili im Alter von zwölf 

Jahren mit ihrer Mutter nach Deutschland, genauer in das 
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nordrheinwestfälische Dörfchen Espelkamp. »Die Menschen dort 

blieben mir fremd« sagte sie einmal. Und weiter: »Bald sehnte ich mich 

nach nichts mehr, als nach meiner alten Schulklasse zurück, mit 

Brennholz oder Kerosin beheizt, nach den dunklen Abenden bei mir zu 

Hause, dem Stimmwirrwarr meiner Familie und ihrer Freunde, nach 

diesen Erzählungen, die so oft von Europa handelten. Wie absurd kam 

es mir vor, als ich eines Tages wahrnahm, dass mein Sehnsuchtsort mir 

einen Streich gespielt hatte. Zwei Jahre später ging ich voller Freude in 

meine bürgerkriegszerrüttete, heruntergewirtschaftete Heimat zurück.  «2 

Mit 14 ging sie also, ohne ihre Mutter, zurück nach Tbilissi, wohnte bei 

Verwandten und studierte nach dem Abitur am dortigen Filminstitut. 

2003 ging sie wieder zurück nach Deutschland und absolvierte ein 

Regiestudium an der Theaterakademie in Hamburg. Den Winter 2005 

verbrachte sie  gemeinsam mit der Regisseurin Jette Steckel, mit der sie 

seither eine enge Freundschaft verbindet, in Moskau, wo beide am 

Moskauer Theaterinstitut GITIS studierten und zusammen eine 

Zweiraumwohnung im 10. Stock einer Vorstadtsiedlung bewohnten, in 

der Tschornaja Ulitsa, was so viel wie schmutzige, schwarze Straße 

bedeutet.  

Heute lebt Nino Haratischwili in Hamburg, ist Regisseurin, Dramatikerin, 

Schriftstellerin. 19 Theaterstücke hat sie bislang geschrieben, die an 

verschiedenen Theatern in Deutschland und Georgien zur Uraufführung 

kamen, und drei vielbeachtete, preisgekrönte Romane veröffentlicht:  

2010 »Juja, 2011 »Mein sanfter Zwilling«, 2014 »Das achte Leben (Für 

Brillka) «.   

Auf die Frage: »Was brauchen wir in Europa?« hat der Schriftsteller 

Robert Menasse kürzlich in einem Interview gesagt: »Wir brauchen einen 

Roman. Viele Romane. Eine neue Comédie humaine. Man muss es 

erzählen. Man muss Realität erzählen.«3 

Ich denke in jedem Fall, dass Du, liebe Nino, mit jedem Deiner Texte 

genau daran schreibst. 
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 Der Geschmack von Europa. In: FAS, 28.12.2014 
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Zuweilen wird deine Literatur, in Anlehnung an die großen 

südamerikanischen Erzähler, beschrieben als Magischer Realismus.  

Liebe Nino, ich möchte dir vielmehr zurufen: das, was Du machst ist 

realistische Magie. Und dazu gehört auch: dass Du die letzten Seiten 

Deines fast tausenddreihundert Seiten dicken Buches leer gelassen hast. 

Das »achte Buch«, BRILKA, sind weiße Seiten. Weil dieses achte Leben 

dieser eigenwilligsten aller Romanfiguren ja erst noch gelebt werden 

muss, um erzählt werden zu können. Oder auch: um Brilkas Vorhaben zu 

realisieren, aus all dem, was ihr in Deinem Roman erzählt worden ist, ein 

Tanz-, ein Theaterstück zu machen. Wir danken Dir aus ganzem Herzen 

dafür, dass wir diese leeren Seiten als Aufforderung verstehen durften, 

Deinen Roman auf die Bühne zu bringen. Auf diese Bühne, wo, vor dem 

roten Teppich der Diktaturen, »Das achte Leben« in wenigen Stunden 

wieder gespielt werden wird. Und wo – noch einmal fünf Stunden später 

– die Schauspielerin Maja Schöne als Sängerin Kitty am Ende die Zeilen 

von Camille singen wird »Home is not a harbour. Home is where it hurts.«  

Das könnte, vielleicht gibst Du mir da recht, auch ein georgisches 

Sprichwort sein, dann hieße es:  

 

სახლი ნავსაყუდელი არ არის. 

სახლი იქ არის, სადაც ტკივილია.  

Liebe Nino, ich gratuliere Dir zum Stipendium des Lessing-Preises. Und 

verneige mich vor Dir, Deinem Mut und Deiner erzählerischen 

Leidenschaft, die Dich – angetrieben durch Deinen Wunsch schreibend 

die Welt zu verstehen und uns daran teilhaben zu lassen – zuletzt für 

Dein neues Buch, aus dem Du gleich lesen wirst, bis nach 

Tschetschenien geführt hat. Auf dass sich unsere »kognitive Landkarte« 

weiter ausgestaltet. 


