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Sehr geehrte Frau Mora, meine Damen und Herren, liebe Studentinnen und Stu-

denten, liebe Freunde der  Werkstattgespräche, sehr geehrter Herr Dr. Südekum  

Als der heutige Moderator begrüße ich Sie sehr herzlich zu unserer Autorenlesung 

in der Universitätsbibliothek. Wie Sie wissen, ermöglicht der Universitätsbund - als 

Förderverein unserer Universität - diese Veranstaltung, wofür ich mich in unser 

aller Namen auch heute ausdrücklich bedanken möchte. 

Unser heutiger Gast ist Terézia Mora. Frau Mora, wir freuen uns sehr, dass Sie zu 

uns nach Würzburg gekommen sind. Herzlichen Dank schon jetzt dafür!  

Ich darf Ihnen die Autorin mit einigen Worten vorstellen. Frau Mora stammt Un-

garn, aus dem Grenzland zu Österreich, und lebt seit ihrem Weggang nach 

Deutschland 1990 in Berlin. Nach einem Studium der Hungarologie und der Thea-

terwissenschaft an der Humboldt-Universität und der Ausbildung zur Drehbuchau-

torin an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin arbeitet sie seit 1998 

als freie Autorin (auch für Funke und Fernsehen) und als Übersetzerin. Auch in 

diesem Metier, nämlich als Übersetzerin aus dem Ungarischen, hat sie sich schnell 

einen hoch geachteten Namen gemacht. Am bekanntesten ist gewiß ihre Übertra-

gung von Peter Esterhazys großem Werk Harmonia Caelestis aus dem Jahr 2001. 

Diese Übertragung wurde auch ausgezeichnet: 2002 mit dem  Übersetzerpreis der 

Ledig-Rowohlt-Stiftung in Hamburg.  

Auch als Autorin ist Frau Mora schnell bekannt geworden – mit dem Prosaband 

Seltsame Materie aus dem Jahr 1999. Die Erfahrungsrealität, aus der die hier ver-

sammelten elf Erzählungen schöpfen und die sie verarbeiten, ist jenes ungarische 

Grenzgebiet und ist die Zeit vor den großen politischen Umbrüchen in Osteuropa 

Ende der achtziger Jahre. »Seltsame Materie«, das klingt ein wenig naturwissen-

schaftlich, man könnte vielleicht an Antimaterie oder so etwas denken. Gemeint  

sind aber wir selbst: Wir, die Menschen, mit ihren bizarren Lebensformen und Kon-

flikten, mit einem Dasein, das von Gewalt, Krieg und Zerstörung durchdrungen ist, 

sind die seltsame Materie.  
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Dieses Buch wurde sogleich – man befand sich ja Ende der neunziger Jahre gerade 

in der Hoch-Zeit der Popliteratur – als völlig neuer Ton, mit neuen Themen: Reali-

täten, die nicht spaßig sind, wahrgenommen – und mehrfach ausgezeichnet. Für 

den Band im ganzen erhielt Frau Mora den Chamisso-Förderpreis 2000, für die Er-

zählung Durst den Berliner Open-Mike-Literaturpreis, und – und dies machte sie 

natürlich schlagartig bekannt - für die Erzählung Der Fall Ophelia der Ingeborg-

Bachmann-Preis des Jahres 1999. 

2004 erschien ihr Roman Alle Tage. Er liegt in 6. Auflage, als Taschenbuch und als 

Hörkassette (gelesen von Eva Mattes) vor und wurde wiederum mit Preisen regel-

recht überschüttet (Preis der Leipziger Buchmesse, Förderpreis der Berliner Aka-

demie der Künste, Mara-Cassens-Preis Hamburg, Preis der Literatour Nord, alle 

2004). Wie die Erzählungen aus Seltsame Materie nimmt dieser Roman seinen 

Stoff aus den territorialen - und mentalen - Grenz- und Übergangszonen zwischen 

Ost- und Westeuropa, vereinfacht gesagt, zwischen Ungarn und Berlin. Allerdings 

ist die Erfahrungsrealität, aus der die Autorin hier schöpft, jetzt nicht mehr (nur) 

die Vor-Wende-Zeit und der alte Osten, sondern die westdeutsche Lebenswelt der 

Jahrtausendwende. 

Der Protagonist Abel Nema stammt aus einem ungenannten Land südöstlich von 

Österreich, flieht vor dem drohenden Militärdienst in eine westeuropäische Metro-

pole, erringt dort ein Stipendium, lernt an die zehn Sprachen und endet als ver-

krachtes Sprachgenie in einer Dachkammerexistenz, als Internetübersetzer für 

obskure Magazine. Abel Nema ist in gewisser Hinsicht ein ›Mann ohne Eigenschaf-

ten‹, nämlich insofern er ein fiktives personales Medium darstellt, in dem sich der 

zerrissene, nervöse, von heftigen Umbrüchen gezeichnete Zustand des heutigen 

Europa vielfältig spiegelt. Er ist aber – in dieser erzählerischen Funktion – zugleich 

ein Mann mit Eigenschaften (und nicht in souveräner Leichtigkeit freischwebend), 

als er gezeichnet, traumatisiert ist durch seine in diesen Bruchlinien der großen 

Geschichte gleichsam eingeklemmte Lebensgeschichte: »Panik ist nicht der Zu-

stand eines Menschen. Panik ist der Zustand dieser Welt«. Terézia Mora hat eine 

Sprache und einen Erzählstil gefunden, diesen Zustand zu beschreiben. Rein 

sprachlich gesehen, haben wir es bei ihr mit ›deutscher Literatur‹ zu tun (sie 

schreibt auf deutsch – nur auf deutsch, wenn ich recht informiert bin). In biogra-

phischer Hinsicht aber, als Grenzgängerin zwischen Ost und West, steht sie für 

eine neue Option, eine neues europäisches Profil innerhalb der heutigen deut-

schen Literatur. Nicht umsonst wurde sie daher 2006 Stipendiatin der Villa Massi-
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mo in Rom. (Für die, denen das nichts sagt: es ist dies eines der bedeutendsten 

deutschen Künstlerstipendien überhaupt und besteht in einem einjähriger Stu-

dienaufenthalt in der Deutschen Akademie Rom.) 

Der Titel des Romans, Alle Tage, ist, wie Terézia Mora in einem vor kurzem er-

schienenen Essay für die Zeitschrift Literaturen (Doppelheft 1/2, 2007) schreibt, 

einem Gedicht  von Ingeborg Bachmann entnommen (aus dem Band Die gestundete 

Zeit von 1953). Nach dem Modell des ›Pagenstechens‹ nahm sie das Gedichtbuch 

im Moment einer Schreibkrise - ich zitiere - »zur Hand, um es, wie man es mit der 

Bibel tut, an einer beliebigen Stelle aufzuschlagen: Wo ist das Wort, das mir wei-

terhilft? Ich schlug also den Band auf und las: 

Alle Tage 

Der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt. 

Das  Unerhörte ist alltäglich geworden. 

Der Held bleibt den Kämpfern fern. 

Der Schwache ist in die Feuerzonen gerückt […] 

Ich las und sah mit einem Mal klar« - nämlich daß dies genau auf ihren Helden A-

bel Nema passt, auf den Flüchtling, in dem sich der Krieg, auch wenn er »für die 

Welt nicht mehr stattfand, […] immer noch fortsetzt, unerhört und all-täglich. So 

bekam mein Roman ein Zitat zum Titel: Alle Tage.« (S. 31) Das ist, wie gesagt, aus 

dem jüngst erschienenen Heft der Literaturen, ein Heft mit dem Schwerpunkt-

thema Ingeborg Bachmann, zu dem Frau Mora einen sehr lesenswerten Essay über 

die Bachmann, aber auch über ihren eigenen Bezug zu dieser Dichterin, beigetra-

gen hat. 

Da diese Veranstaltung »Werkstattgespräche« heißt, wollen wir immer auch einen 

Blick ins Labor der eingeladenen Autoren werfen und das heißt auch, uns mit ihrer 

– impliziten oder expliziten – Poetik befassen. Nicht alle Schriftsteller geben hier 

gerne Auskunft, manche scheuen auch schlechthin jedes theoretische Räsonne-

ment. Das ist auch nachvollziehbar: Kreativität muss sich vor allzu großer Zudring-

lichkeit schützen. Trotzdem sind wir Literaturwissenschaftler froh, wenn uns die 

Autoren hier Angebote machen, miteinander ins Gespräch zu kommen, und sich 

über Fragen der Poetik und Ästhetik reflektierend äußern. 

Frau Mora hat dies erst jüngst getan in einer einem kleinen, hochinteressanten 

Reflexion mit dem Titel Über die Drastik, der in der Literaturzeitschrift Bellatris-

te, Heft 16 (2006), erschienen ist (leider ist das Heft aber auch schon vergriffen). 
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Ich möchte einige Sätze und Überlegungen daraus wiedergeben, damit wir darüber 

nachher eventuell reden können. Ich hebe nur zwei Dinge heraus: ersten die Über-

legungen über den Grund des Schreibens, zweitens die über die Wirkung des 

Schreibens. Ich zitiere: 

»Es gab eine Zeit, gerade, als ich zu schreiben anfing, als ich dachte, wenn ich 

etwas könnte, dann wäre es das: nicht zimperlich zu sein. Ich führe die weniger 

auf konstitutionelle, als auf biographische Gründe zurück. Ich eine Osteuropäerin, 

eine Frau, ich komme aus archaischen Verhältnissen, Erzkatholizismus und realer 

Kommunismus waren das K.u.K. meiner Kindheit – wo, was wäre ich heut, wenn 

ich zimperlich wäre: nirgends, nichts. 

In Wahrheit ist – natürlich – das Gegenteil der Fall. Alles greift mich an. Ich bin 

nur insofern nicht zimperlich, dass ich darüber nicht traurig, sondern wütend wer-

de. Ich bin empört. Dann schreibe ich. ›Kunst hat kein Ziel, sondern einen Grund‹, 

behauptete Lajos Kassák. Das ist meiner.‹« 

Der Quellgrund dieses Schreibens liegt, das entnehme ich daraus, in der Wirklich-

keit, also nicht primär in der Phantasie oder in der Kunst, sondern in wirklichen 

Erfahrungen. Diese Literatur hat sehr eng mit dem zu tun, was wir Realität nen-

nen, und das ist, da es auch anders sein könnte, alles andere als eine triviale Fest-

stellung. 

Zum zweiten, zur Wirkung von Literatur. Ich zitiere weiter: »Quasi angetrieben 

von der Energie, die in der Empörung liegt, strebe ich dorthin, ›wo es weh tut‹, 

denn alles davor schiene mir nicht weit genug gegangen. Kunst muss, nach Moras 

Definition, weit genug gehen. [Diese Definition, Moras Definition, merke ich mir 

gerne: Kunst muss weit genug gehen.] Ob weit genug gegangen worden ist, mer-

ken wir daran, ob wir es als zu nah empfinden, als innerhalb unserer Sicherheits-

zone. Weit genug gehen, heißt, jemanden zu berühren. Jemanden zu berühren 

heißt, eine Überschreitung zu begehen. Diese Überschreitung können wir auch 

Drastik nennen«. 

Hier wird dieselbe, nur umgekehrte, »Überschreitung« vorgenommen wir vorher: 

Die Literatur entspringt aus den Erfahrungen und Auseinandersetzungen eines 

wirklichen Ich im ›wirklichen Leben‹, - und sie möchte auch zurückwirken auf 

wirkliche Iche. Der Leser soll nicht nur in seiner Leserrolle – also im Medium der 

ästhetischen Distanz – angesprochen werden, sondern durch diesen Schutzabstand 
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hindurch möglichst direkt erreicht, in seiner Empfindlichkeit getroffen werden – 

idealiter eben wie durch die Wirklichkeit selbst.   

Liebe Frau Mora, wir freuen uns, wenn Sie jetzt das Wort ergreifen. Uns allen 

wünsche ich, »berührt« zu werden.  


