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Realismus und Märchen

AU TO R E N

Großmutters
Schere
Die gebürtige Serbin Téa Obreht
veröffentlichte mit 25 ihr
Romandebüt: „Die Tigerfrau“ ist
eine unkonventionell erzählte
Fabel über die Balkan-Kriege.
uch wenn man es ihrem preisgekrönten, traurigen Roman kaum
anmerken kann: Téa Obreht, inzwischen 26, hat offenbar Humor. In ihrem Debüt „Die Tigerfrau“, für das sie
hochgepriesen und 2011 mit dem renommierten Orange Prize ausgezeichnet wurde – als jüngste Autorin jemals –, erzählt
sie von den Schrecken des Krieges, von
Städten unter Bomben und vom ruralen
Leben auf dem Balkan*. Sie spart dabei
nicht an Ingrimm und Tragik, und sie
singt mit poetischem Ernst von archaischen Mythen, von Aberglauben und
Zauberkraft.
So darf man es als einen Ausweis von
Selbstironie verstehen, dass die gebürtige
Serbin, deren Familie 1992 emigrierte,
den Auftrag der New Yorker Zeitschrift
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* Téa Obreht: „Die Tigerfrau“. Aus dem Englischen von
Bettina Abarbanell. Rowohlt Berlin, Berlin; 416 Seiten;
19,95 Euro.

„Harper’s Magazine“ annahm, zurück in
ihre Heimat zu fahren, um dort Vampire
zu jagen.
Die Geschichte, die sie für die Zeitschrift schließlich schrieb, beginnt mit einem Unfall und diversen Störungen im
Familienkreis. Die wieder in Serbien lebende Großmutter deutet die Vorkommnisse prompt als warnende Zeichen eines
dräuenden Schicksals. Als Enkelin Téa
schließlich, überraschenderweise gesund,
bei der Ahnin in Belgrad ankommt, findet sie „eine geöffnete Schere unter meinem Bett, die Spitzen zur Tür weisend,
um den Teufel in Schach zu halten“.
Anders als in der westlichen Kultur, wo
die Vampire sich durch eine beachtliche
Karriere in der Unterhaltungsindustrie zu
attraktiven Partnern voller Noblesse gemausert haben, seien sie auf dem Balkan,
so die Autorin, eben noch die alten, hässlichen Schreckensfiguren.
Auch sind es nicht pubertäre Liebessehnsüchte, die ihnen dort Faszination
verleihen, sondern die tiefsten Ängste
vor dem Tod, dem Lebendig-begrabenSein, dem geheimnisvoll waltenden
Bösen.
„Trotz meiner gelungenen amerikanischen Integration“, so beschreibt Obreht
die kulturelle Differenz süffisant, „habe
ich mich mit der hiesigen Rasse der Vampire nicht anfreunden können. Wie können sie überhaupt ihrem Vampirgeschäft
nachgehen, wenn sie so dermaßen damit
beschäftigt sind, die Fehler der Menschheit zu korrigieren und deren ethische
Verwirrung zu beklagen, anstatt Unheil
anzurichten und zu morden, wofür sie
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nach Ansicht meiner Großmutter zuständig sind?“
Dieser Mangel an kultureller Affirmation ist Obrehts poetisches Kapital. Ihr
Debütroman „Die Tigerfrau“ nun ist weder der klassische melancholische Bildungsroman einer Migrantin, noch berichtet er von der Konfrontation eines
westlich gestimmten Gemüts mit der
dunklen Folklore des Ostens wie Jonathan Safran Foers spektakuläres Debüt
„Alles ist erleuchtet“.
Stattdessen greift Obreht mit beiden
Händen und beherzt ins volle balkanische
Leben: Sie erzählt die Geschichte eines
Arztes mit serbischen und bosniakischen
Wurzeln, dem es gelingt, inmitten von
rassischen, religiösen und kulturellen
Konflikten Klarsicht und Integrität zu bewahren. Dieser Arzt, durchaus ein Mann
der Wissenschaft, steckt voller Geschichten, mit denen er seine Enkelin prägt, betört und erzieht – Geschichten aus seinem
abgeschiedenen Heimatdorf, in dem
Aberglaube und Frömmigkeit sich verschworen haben, und Geschichten aus einer Welt, in der Misstrauen und Offenbarung verschwistert sind.
Eine Entscheidung zwischen den Paradigmen wird nicht gefällt. Auch die Erzählerin, eine moderne junge Frau, Medizinerin wie ihr Großvater, ist fasziniert
von einer Kultur, in der das Märchen und
der Schrecken ständig sprungbereit sind.
Dabei bleibt der wirkliche Horror lange
unbemerkt. Die „sanfte Gesetzlosigkeit
des Krieges“, in der die Erzählerin ihre
Pubertät verbrachte (in einer Stadt ohne
Namen, die zweifellos Belgrad heißt), verwandelt sich erst nach der realen Gewalt
in eine erlebte Wirklichkeit – als sie als
junge Ärztin ein Waisenhaus besucht, um
„dort Kinder, die von unseren eigenen
Soldaten zu Waisen gemacht worden waren, medizinisch zu versorgen“.
Und als sie mehr und mehr Zeichen
der Gräuel bemerkt, von deren Kenntnis
sie als Jugendliche verschont worden war.
In einer der traurigsten Szenen des Buches erzählt ihr Großvater von seinem
Abschiedsbesuch in einer Stadt namens
Sarobor (real: Mostar), bevor sie eingenommen wird. „Ich gehe also zum General und frage ihn, was zum Teufel soll
das? Und weißt du, was er mir antwortet?
Er sagt: ‚Die Muslime wollen einen Zugang zum Meer, also schicken wir sie
dahin, flussabwärts, einen nach dem anderen.‘“
Auch Téa Obreht entscheidet sich nicht.
Zwischen Realismus und Märchen, zwischen poetischer Rührung und historischer Klarheit. Dieser Mangel an Konvention ist ihre Stärke, er macht ihr Erzählen
fabelhaft.
ELKE SCHMITTER
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